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I

3u flauet btß Sei^en^

„a^ Ware ^te fc^wetjle @öttt>e, feinen SBeg nur au^^

fc^Uefttcl) tJaju ju wählen, wie man ftc^ fo oft m^'
btMt, bev aßenfc^^eit nü^Uc^ ju wetzen, §9Jan gäbe

ftc^ felbec auf uni) mtifte in i>en meif^en Säuen im
eigentlichen ©inn fein ^funi) öecgtaben « ©Ott lenft

e^ fc^on fo, {)af jet>e 9(rbeit getan wirb, t)ie auf btv

(2r{)e SU tun ifl/' 9lt)albett ©tiftec.

1.

„^eöeö ©cfc^öpf i(l öl^ folc^eö ooUfommcn, wenn eö auö^ im

aser^ältniö jn einem anöecn wcnidec eotUommen ju fein

f^eint . . . «nö bege^tt fein önöeceö ©efc^öpf ju fein, al^

tt)5ce e^ Mnn üollfornmenec, fonöecn f)at eine 58ort{el»e ju bem

©ein, bae tß in t>em ©cögfen ^at, al^ ju einem göttlichen @e#

fi^enf, bo^ eS unjecflötti^ ju erhalten unö ju eecooUfommnen

fu^t." snicolauö öon euf«.

'

qrv>etn öanje^ ^cben lang l^iti ic^ ein siemlid^ unkt^eutentet,

JJ l {a oft ein läc^etUc^ec SÄenfc^ getoefen, n>enig|^en^ muf ic^

ba^ batatx^ fc^Uegen, ba^ man mid^ nur feiten meinet richtigen

Saufnamen^ für toütbi^ ^ielt, mid^ öielme&r f!et^ ten ©eppel

nannte, obttjo^l ic^ nun ?OJttte btt 33tersi9 hin nnb bf>^ t>en ge^

bildeten <Btänbtn angehöre. £)ennoc^ ^abe ic^ etwa^ erlebt unt>

ernannt, toa^ mir t)er 5)Jittetlun0 tuert erfc^eint, nnb ba^ zu

flart (!c^ t)at)urc^, t)af ic^ mic^ wie ein 3<J«»^^«ig auf bzn %W.
geln oon 3l5lern unt> Kontoren in b\t ^od^jlen Olegionen

tragen lief, wo bxt Suft btn metflen Zungen ju t)önn xoxtb,

«<^mie, ©«« e>lont)nf(^e ©e^elmnW. i



nnb bort oben erjl Me t)em 3<»wnf ^nig ^ctabc mftgttc^en jc^n

§Ketec übet t)ie müben 5^otit)ore unt) StMer ^inau^ ju fliegen

toaste. 2Bie aber, wentt Mefe legten je^n ?9Jetec t>e^ tvinitöen

frechen S^^wn^^wtö^ öieKetc^t gecabe t)a^ ©tu(f flini), worauf

e^ anfommt, nm ^errlic^feifen ju erbU(fen, welche bk zu

la^menöen Äonöore unt) StMer jtoar im einjelne« kannten,

aber o^ne Hn ganjen 9lttnt)bli(f auf einmal ^u umfafien. ©o
toirb t)er unfreitoiUig fomifc^e Saufenbfaffa, btt kleine 'ianrxf

Wnt0, jum ^5nt0 t)er 5SeU, bie ju feinen güfen liegt, unb t)ie

9iMer unt) Äonbore fint) feine toeifen unt) gelehrten JRate.

(Sine^ Sage^ entbecfte ic^ auf meinen gingen unter @c^au^

ern, toer flc^ unter biefer fomifc^en gigur bt^ ©eppel eigent^

(t(^ verbirgt, b\t flc^ felber mit einem getoiffen ©tolj „3c^"

nannte. 533a^rent> ic^ aber merfte, toer i (^ bin, toa^ bem Sefer

gleichgültig ifl, erfuhr ic^ jugleic^, toer b<^^ 3^ überhaupt ifl,

nnb bai ge^t jeben an, ber ftc^ al^ 3c^ unt) nic^t blof al^

@ruppentoefen fu^lt. SßoUte iö^ t)a^ nun gleich ^ier öer^

raten, wie anfangt meine 2lb(!c^t toar, um t)en £efer fc^neö

ju fefleln, fo tourben bxt meijlen geärgert t)a^ 95uc^ beifeite

werfen unt) ben ©eppel für irrfinnig erHaren. 3c^ tt)iö mi(§

alfo lieber bemühen, er(l einiget SJertrauen für meinen S5er^

flaut) ju ertoecfen.

£)ie^ ijl fein S5ucl^ für iebermann. Sttd^I^^ffen ^^ itoar jeber,

t)enn ic^ fc^reibe fo flar unt) einfach wie nur irgent) möglid^*

©ie £ore meinet Slller&eiligjlen fint) totxi geöffnet, aber bxti

Heiligtum fle^t auf einem ^o^en S5erg. ®\xtt 9ltmung^^

Organe unt) tjor allem ein gefunbe^ $erj werben erforbert.

^m laffe Pc^ xa^t öerlocfen burc^ bxt junad^fl fanft an^f

ffeigenben 5ßalbwege, bxt Ix^ ju falber §5^e fuhren, ©ann
beginnt eine @ratwanberung jwifc^en fc^winbelnben 9lb^

grünben, wo jeber ©c^ritt Ub<K(^t werben xa\x% S)ort wirb

eine 2lufmerffamfeit be^ Sefer^ nötig fein, xoxt man f!e meifl

nur pfpcjologifc^en unb metap^pftfc^en SEBerfen xoxbxatu



D^ne t)iefe Stttflrettöung ijl btt ©in« bei ©attieti unfafl^ar,

obgleich ba 5(öeö jum @ipfe( felbcr halb tokbct aemäc^Uc^

3{n meinen ?öater, t)ec in meiner frören Äinb^eit (larb,

6abe ic^ mnxQ Srinnetungen; ic^ weiß nur, taf er ein ri^tiger

öeutfc^er ^apa bet fec^jtger unt) ftebsiger 3a^re war, mit einem

großen braunen ^ßoUhatt, gut nnb hiebet, (ange nic^t me^t

fo (!reng wie bxe Marteren SSorfa^ren, t)0^ auc^ hex weitem

nic^t fo „pat)agogifc^ aufgeflärf' toxe bxe heutigen Altern.

«Keine CD^utter war Öj^erreic^erin» 3n bem gewohnten @(eic^^

ma^ x^tei 533efen^, aU i^rer §ant)lungen nnb ^ehätben eu

fd^ien ffe mir aU bet Snkgriff bei @uten nnb öor aUem

bei Siechten, ©ie war aber nic^t fo öoßfommen, ba^ Pe nn*

naf)hat gewefen wäre, zeigte flc^ öielme^r bisweilen auc^

reizbar nnb bann aU^n (eic^t gefranft, fo tag ic^ oft meine

liebe 3Rot ^atte, f!e ju öerfö^nen, aber bai war eben bai Siechte.

S)urc^ i^re ©c^wäc^en (lieg fte immer wieder ju mir in^ SJJenfc^^

Uc^e ^erab, t)urc^ i^re SBört)e aber jwang fle mic^, i^r ^ilt),

erfüllt tjon bet §eiterfeit i^rer wahren ü^atur, al^ ein 3^eal

xn mein &ebä(^tnii einzuprägen» 3luc^ bai erfc^ien mir al^

bai SRec^te, ba^ fle fein ganj reinem §oc^t)eutfc^ fprac^,

font>ern eine turc^ i^re heimatliche COJun^art fanft erwärmte

Slu^trucf^weife befaf, bie ni(^ti weniger al^ grob nnb ge^

w5§nlict flang« (Betabe in i^tet ©prac^e empfant) ic^ fc^on

al^ Äint) eine bewundernswerte Srei^eit gegenüber tenen,

t>ie iwifc^en unferer Serben füt)t)eutfc^en ^nnbatt nnb bet

©c^riftfprad^e unfld^er fd^wanften» gu §aufe, mit unferer

«einen ^an^wirtfc^aft befagt, trug flc^ meine ?0?utter ein^

fac^er ali bie tarnen bei na^en ©tä^t(i^enS; traf ffe aber mit

Mefen lufammen, tann wirfte f!e burc^ i^re ^ewanbte nnb



beforntene ©ic^er^elt tto^ if)ut Wanfen 50jlttelöcöge mb
t)cm bi^ iu^ Silier mät)c()cu^afteu ©efic^t tt)ic eine SürflSin.

Über i^fem S5ett ^ing ba^ ^ilb ba juugeu Mfetin (SUfabet^

t)Ott öjlerreic^, an t)ie jte mxä) ieitlebeu^ etinuectc. <^ie

leitete meine (5riie{)un9 mit fanfter (liUer $ani), o&ne mid^

attju fe^r juerfen ju (aflen, tag i^ erlogen n>uct)e» ©a^ ^atte

t)er feinen, fe^c jurücff^altenten Strau natürlich l^ei miv einen

(3c^a§ t)on 25ectrauen erwockn, unt) al^ fie bcm ^erangei^

»ad^fenen eine^ Sage^ mit ungenjo^ntec ^}ad)bxnäü<^kxt

au^einanöetfe^te, bk einzige ^i^QÜ(Ji)kit mid^ öor junget

nnb ©c^ant>e ju retten, fei ba^ 9ied;t^(lut)ium, öerfe^lte

ba^ feinen (Sinbrucf nic^t, Unbmtt, Offiiier, Beamter,

©eiflUc^er, ^e^rer, Sirjt, Sed^nifer, Kaufmann, baß toat aüeß

nic^t^ für einen 6rüMer tvie mic^, bct nic^t ju i&efe^len öer^

jlant), fein ^tut fe^en konnte, eine Stbneiaung gegen fc^arfe

sffierfieuge ^atte nnb btm SKe(^nen eine 0,nal war; alfo blieb

au^ folc^en rein negativen Grünten nur baß 9iecl;t^|lui)ittm

übrig» (Solange ic^ ba^on felbjl öberjeugt ttjar, öermod^te

mein wohlgeratener ©urc^fc|)nit(^öer|lant) baß trodene 3^«9

gans gut anf^nne^m^n. Äaum aber lag meine ?Ö^utter im

6rab, ba erfuhr id^, tag i^re $auptt)orau0T<2^ung falfc^ war,

nämlich tie ?H5a^l: Stec^t^jMium oter ©c^ante nnb §unger^

tob. ^urc^ tejlEamentarifd^e ^ejlimmung ^atte fte nämlic^

felbjl meinem älteren Brüter, ter unfer fleine^ Santgut

erbte, auferlegt, mir unt meinen e^elic^en SJlac^fommen eine

jä^rlic^e Diente au^jusa^len»

X)et b'ide ^otat mit bem prac^töoöen ^Ifenbeinfc^ätel, ter

mir bxeß eröffnete, nannte bie diente jwar mifroffopifd^ (lein

nnb griff tabei unbewußt nac^ einem ?8ergröferung^gla^,

baß öor i^m jwtfc^en Elften lag, unt> einmal fagte er fogar

auf franji^ftfc^ ,,minuscule", wobei er jwifc^en feinem fetten

©aumen unt bem behaarten S^tgeftnger eine ?OJotte jerrieb,

bxe er foeben in ter Suft gefangen f)atte, aber gerate ten



^ttngertot) fc^lof t)iefe diente ein föt aöemal au^ unt) tamit

m^ für mic^ teffcn ©eöenpoh ba^ 9lcc^(^jlu^tum ©a^ ftel

mir bei meiner Un^^amUit freiließ nic^t gleich ein. ©er

SRotar ^atte mic^ mit ermunternden Sßorten feinen Jungen

Äoöegen genannt nnb jur Peigigen ?ßf>Uenbnn^ meinet

©t«t)ium^ angefeuert, njoju mid^ meine Heine diente bei

Befc^eit)enen 3(nfprö(^en ja inflant fe^e. 3« ^^« näd^ffen

Sagen machte ic^ mic^ auc^ wieder an bk 3it)itprosegor()nung,

aber fle^e ba: mm ©urc^fci^nitt^t)erf!ant>, btt ftd^ bi^^er

ft)iöer(lant)^lo^ ba^n hergegeben f)<im, öerfagte; nid^t befler

ging e^ mit ^em Btaat^f nnb 55öl!errec^t, mit bm ^anbettm

nnb btv teutfc^ien Dtec^t^gefc^id^te. 5Ba^ n>at baß nur? 3ci^

litt an öoKfommener ^ethUbnn^. ^a^n hm ©c^taflofigfeit,

bamtnbe ©ereijt^eit nnb halb heftiger ^opffd^merj, fobalb

i(^ nur jwei (Seiten Suri^prutenj gelefen f)am. (Sin ftennbf

lieber, alter Ü^eröenarjt, ju ^em mic^ mein tüchtiger trüber

fc^icfte, — öon i^m toitb fpater au^fö^rlic^er bte 9?ebe fein —

,

meinte, bie (?rfc^ütterung bnti^ ben Zob meiner ^ntut f)aU

meint S^eröen franf gemacht, ba ic^ öon S^anß anß nbeu

empftnbtic^ fei. ©o fe^r ic^ nun auc^ meine gute ?9?utter

benjeinte, ein langet ©ied^tum \^am m^ bod^ i^ren %ob

feit ycotx 3a§ren erwarten tafien, fo ba^ a(fo öon einer eigent^

Uc^en Srfc^ütterung nic^t ttJO^l bie ^ebe fein fonnte. >Der

«Mr^t empfahl ?8eranberung ber Umgebung, unb ba mir auger

ber erttjä^nten mifroffopifd^en ^tntt nodS) eine fkine ©umme
in bar ^interlafien worben war, würbe \m ^at ber ©efc^wijler,

Onfel unb Xanten unter 25orf!^ meinet tüchtigen SSruber^

befd^loffen, ba^ ber 6eppe( auf jwet sg^onate nac^ 3^<^^ten

reifen foKte. ©er gute, erfahrene ©oftor empfahl mir,

unterwegs nic^t au^fc^Iieglic^ yn bummeln, fonbern ben @ei|l

baburc^ in Übung \n i^alten, ba^ icf) bisweilen emaß laß,

wo^u m\^ bxt Steifeeinbrü^e gerabe anregten, aber immer nur,

wa^ mir ^^a^ machte, ©o foKte td^ langfam öon meiner
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©ecMöbuttö über Äunflgefc^lc^fe, lÄflE^etif mb öeröleic^en

|ur 3«rif^ßt^t jurücföcfü^rt mtbcn. SRun war ic^ immer ein

greuttb tjott Q5uc^ern getpefen unt) ^atte, e^e mtc^ mein ^totf

(luMum mit S5efc^la9 belegt ^atte, üiel gelefen, Literatur,

5)§Uofop^ie, SHeife^ nnb £eben^befc^reibunöen, ttja^ mir

gerate unter bk §5nt)e gefommen war. 3(uf tiefe £ieb§abe;f

rcien griff ic^ ^nm 3wed meiner ©enefung jurücf, unt) i(^

fa$ meine SJerblötung fc^neK weichen. 3« meiner flber^

raf(^unö lernte ic^ unf(^tt)er ta^ SJ^ötigfle t)on ter italienifc^en

©prac^e, tie mir über bk COJafen gefiel. £)ie Äunftfd^d^e

3talien^ liefen mid^ nac^ 3a!ob ^ntäf)atbtß ©dj^riften

greifen, ter S3erfe^r mit lebenten Mnßetn in SKom erlaubte

mir Sinblirf in baß SBerten öon Äunflwerfen, Ifurj mein

JDurc^fc^nitt^öerflant) (lief taufent) Sören auf, aber Je me^r

eon meiner SÄeifejeit ablief, fceflo arger graute mir öor t>er

i^eimfe^r unt> tem @efpenfl, baß mic^ ju $aufe erwartete,

ber ^nttßpmben^.

©(^on war meine 2lbreife Don 9lom fef!gefe§t. S5ei meinem

Qtbfc^ieb^fefl in einer «einen Ofleria befam id^ einen ©c^wer^

mut^anfad unb fc^lieflic^ brad^ ic^, wo^l unter ber unge^

wohnten SBirfung bcß (Warfen galerner SBein^, in Kranen

anß. 9Äan brachte mic^ in einen fleinen iÄebenraum, in ben

bie Slbenbfonne fiel; bie QBirtin, eine flattlic^e ^Römerin öon

tttoa fünfunbbreifig Sauren, hemnttctte mic^ wie ein fleine^

Älnb, inbem fle in einem fort „ma chö, ma chö" rief. (Sin

95ilbgauer mit berbem, rotem SJ5art polterte 5^rein unb be#

^auptete, ic^ ^tte ni d^t ju öiel, fonbern ju wenig getrunfen,

mein 3»f^Ä«b fei eine wohlbekannte Übergang^erfc^einung.

€r wollte mir mit @ewalt anß einem flro^umfloc^tenen

gta^c^o noc^ me^r glöfftgfeit einflößen, aber bie SKirtin, bie

(ü^m ©ora ^Jrafllla, fagte, er fei ein 55arbar, unb §ielt i§tt

mit Gewalt öon mir fern. 3<^ mugte fc^liepc^ über baß

ijanbgemettge beß Barbaren mit ber SRbmerln lachen, bere»



mdc^flge gormen f!c^ unter Hm fnappen ©etoant) im stampfe

jlrafften, nnb M f!c^ fc^UefUc^ 5er D^ot^aartge öod quu
möttger Xettna^me ju mir fe^te, tat e^ mir ttjo^l, mic^ an tiefe

jTammtöe (Sic^e anjute^nen, t)a^ §eift i§m mein Seit) ju flaöen*

^nfan^$ Seilte er S5er|länt)m^; er fagte: „Unt) wenn ©ie

je^t nic^t jurudfe^ren nnb 3«^ jlutieren, bann qxU S^nen

dfo 3&f S5rut)er fein @elt) me^r?" 2W^ ic^ i^n aBer anf^

iiättt, ba^ ic^ in \tbem gaö 5iefe^ (Selb bejog, ta l&rac^ er

in ein fra^ente^, rucfflc^t^lofe^ ©etdc^ter m^ nnb fagte jut

@ora ^rajIKa, ic^ fei ein ^xUionät, toa^ mir eine fc^eue

Siebfofttng öon i^r über ba^ §aar eintrug, ^et ^ilb^amt toat

int)effen wieder in ben <Baal ju ben antern gerannt unt) ^am
i^nen erja^tt, wa^ ic^ i^m anuvttant 9Zun l^rac^en tie S^aihf

trunkenen herein; toä^tenb fie mic^ öor^er Mla^t Ratten,

hielten f!e mic^ Je§t jum 6e(lEen unt hörten nid^t e^er auf, 5i4

i^nen meine ööKige 5Se^r^ unt 5Ser|!antni^tofigfeit ?Kitleit

cinflöfte: „9)?enf^en^fint/' rief ter SSilt^auer Bieter in

feinem terb gutmütigen Zm, „©ie fint \a ein görf!« ©tauigen

©ie tenn, tag wir me^r ^aben aU ©ie? SRic^t einer ^ e^

fo flc^er, pfeifen ©ie toc^ auf tie 3uri(Terei unt bleiben ©ie

^ierl" „3<i/ ^<itt« tt^<*tt i^^«« i« 9tom mit fo wenig @elt

leben?" „9iber gewif, nur möfien ©ie an^ tem ftotel ^erau^,

f!^ ein gimmer nehmen, fojTet fönfuntjwanjig bi^ treigig

Sire. ©ie, wifien ©ie wa^, ic^ laufe fofort auf tie ?5o|l,

telegraphiere 3&f^t« 35ruter: ©eppel fommt nic^t, 3«t:ifferei

fann i^m gejTo^len werten/' ©er Diot^aarige war ganj

begeiflfert öon tiefem ©treic^, ten er meinem i^m toc^ öööig

unbefannten S5ruter ju fpielen hoffte, 3^^ ^^^^ t\(^tete mic^

pl5§lid^ auf öon tem £ager, auf tem ic^ bi^^er au^geflretft

gelegen — ^o^laugig unt feierlich wie ein ©efpenjl, erja^lten

fpater tie anteren. „3cä^ ttjill über ta^ alle^ einmal nac^^

teufen," fagte ic^ mit belegter ©timme, aber nun gans

frei t)on ter 2Jerwirrung te^ SBein^. Sllle lachten. 3<^
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fc^UdS) f)\nm^ nnb irtte bi^ ^e^en Wtotm^ in Ocn ©tragen

um{)er»

3tT £>:« etilen blänltc^en ©c^immetn ^e^ füMic^en Srü^jj

Itng^ntoröen^ |lan5 idj) am 5oi*um Slomanum. Sin Sam^

pagna^irt trieb feine jierlici^en, Braunen ©eifen an mir t>or^

bei, t)on öenen oier obet fünf (Ic^ pli^^Uc^ jutrauUc^ «m mic^

^u drängen begannen. S)er bärtige ?CRann blieb erflannt

flehen nnb rief mit öem ^atf)o^ feiner Siafle: „©a fe^t mir

t)iefe^ Sßunt)er, t)a^ ^kf) bietet tem Sremt)en t)en ^ot^enf

grug/' „(Sin Sibfc^ieb^grug/' fagte ic^. „3^r reijl ab?"

fragte btt ^ann in einem teilnehmenden Zon, aU fenne er

mic^ (ängjl. „3c^ ttjoKte ^eute abreifen für immer/' er^

tt)it)erte id^, „aber nun foö mir t)a^ ein neuer SBiUfommgruf

feim 3^ bleibe in S^om!" „^rac^töoll r rief ter §irt. dt

giianUe nid^t ant^er^, al^ feine ©eifen ptten eine groge dnu
fc^eitung gebracht. 3« tiefer S^ac^t i)am e^ ftc^ freiließ ent^

fci^iet>en, tag id^ kin abflrafter, in irgenteinen S3etrieb

gefpannter, moberner 3)?enfd^ mvbtn würbe.

3lm felben Sag mietete ic^ ein 3tt«nter hei ber ©ora ?5ra^

filla felbjl unb bra^tete meinem 35ruber, er möge mir mein

@elb oon nun an {eben (Srjlen nac^ 9lom fenben. ©ie 3«t;ijle^

rei tt)ar aufgegeben, ic^ ging nun in öoUer grei^eit auf ber

Uniöerfttät unb babeim ben ^tnbien nac^, bie mic^ freuten.

3u meinem ©d^merj aber tt>ar ic^ überall ein bigc^en eine

fomifc^e Sigur. S^ btlbete ffd^ eine Segenbe um mid^: „(5in

©eutfd^er, ber wegen feiner gezwungenen Slbreife öon diom

m$ S^rennung^fd^merj fic^ b<^l^^ umbringen wollen, aber t>on

feinen greunben öerbinbert werben war," jlanb in einem

SBinfelblättc^en ju lefen. 50?eine unfreiwillige 5^omif war ber

5ßurm, ber §eimlic^ an meinem ©lud frag. SBie fc^ön ^m
id^ e^ b<iben fdnnen, wenn ic^ mic^ mit gutem §umor in

bie Slolle gefügt i)ätte, bie man mir geben wollte, ©o aber

öerfc^log ic^ mic^ me^r ober weniger bem Entgegenkommen
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bcr ttdtenifc^en ©tuMenöenofien, t)cren ^ofalpatrioti^mu^

t)ie 3lntt)efen^ett etne^ folc^en Slomfc^macmer^ fc^mdc^elte,

t)em 5ßo^(tt)oKen ter anfäfftgen ^cnt^f^en, befontcr^ ©amen,

t)ie einen gefü^löoöen ;KttItu^ mit tem ^eiligen S5öt)en t)er

ewigen @tat)t trieben nnb mit i^re §aufer öffneten, ^en

Siel^en^ttjütbiöfeiten ter ©ora ^rafiiKa, in teren sg^ietsimmec

ic^ mic^ in SJetreinfamunö öergcnb» S)ag ic^ aber, ter fo

glttdUd^ f)ätu fein fönnen, fic^tUc^ litt, machte mid^ in t)en

3itt9en ter sojenfd^en nur noc^ fomifd^er* Sinen ni^t ju

ttttterfc^ä^ent)en ^egentvert aber befaß id^ in ter jTiöen ^e^

friet^igung, ba^ ic^, tuenn anc^ innerlid^ noc^ nid^t ^ani unge^

§emmt, bod) tinm ««t) aKein ba^ t<a, tooj« mic^ mein

3nnere^ trieb, 3m ttjefentli^en lieg id^ mic^ nun nic^t me^r

beirren, nnb aU id) einmal meinem ^rut^er auf einen ema^
barfc^en überheblichen ^rief fd^rieb, flanken plö^Iic^ auf btm

qjapier bk bem ©eppel beim S^urc^kfen felber erflaunlicj

üorfcmmenten energifc^en Sßorte: „55?eine perf(>nUcl^e grei^

^eit ifl ba^ einzige, worüber id^ t)urc^au^ ifeinen ©pag öerjle^e.

©ie öetenfe ic^ gegen bk ganje 5Be(t ju tjerteit)i9en wie eine

£dwin i^r 3««9^^» @i^ <^Jfi> künftig Steine Ermahnungen auf,

im übrigen öerbteibe ic^ bet alte frie^lieben^e, (Suer aKer

freunMic^ gebenfenter ©eppet/'

sjJJeine ©tut)ien blieben übrigen^ nic^t ertraglo^, ^it ben

3a^ren !am ic^ auf ben @e5anfen, 55üc^er, bk mir ju fehlen

fc^ienen, felbf! ^erau^jugeben, ©o öeranjlaltete ic^ iReu^

t)ru(fe §albt)ergefiener ?IBerfe unt) überfe^te manc^e^ ^nä) in^

©eutfc^e, ©ie geit fam, t)a man allerorts S^euau^gaben mit

Einleitungen, SSüc^erferien unter einem gemeinfamen @e^

flc^t^punft, fleine §5?onograp^ien ^erau^gab, ^a^n erwies

ic^ mic^ al^ gefc^idt. ©erlieflid^ gingen tie 3luftr5ge mit über

meine ^rbeit^lujl i)inan^. 3^ na\)m fk nur mit 2lu^wa^l

an; nnb fielet bet untüchtige ©eppel öerbiente ganj t)on felbjl

frü&er nnb me^r &c\b a\^ feine im bürgerlichen 6elei^ ge^
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blicbenen ^amtubcn öon btt §oc^fc^uIe, nnb ^abci blieb er

§err feinet 3^it, ?0?ein S5rut)er bot mir an, mir mein fleine^

Erbteil au^suja^fen, ic^ fdnne eß nu^brin9en^er anlegen,

mir öietteic^f ^urc^ Söeteiligunö an einer literarifc^en Untere

ne^munö eine „©tellunö" fc^affen — er nannte fogar einen

guten, alten SJerlag — aber mic^ locfte mbev eine ©teUung

noc^ ^5^erer Erwerb, fonöern nur grei^eit, nnb toäte fie

in einer S^ac^fammer»

ftiSuPd »ec^felte ic^ meinen 533o^nort, wenn e^ mir

it^enbm nic^t me^r gefiel, jumal nic^t feiten ter üluftrag eine^

23erleger^ größere 3(u^lant)reifen nötig machte, ©o bett)a^rte

ic^ mir bei befc^eiten bleiben^en Slnfprüc^en ba^ betingung^lo^

freie SJerfügung^rec^t über bk Seit ?0?ein im (Btnnb rec^t

einfacher nnb feit ben Sagen, ba ©iogene^ in feiner Sonne

lebte, nic^t me^r neue p^ilofop^ifc^e ©tantpunft, toar in biefer

Seit ba^ 2(llerfelten|le, toa^ e^ gibt» 9(lle nm mid), auc^

geijlfige 5)?enf(^en, fab ic^ immer me^r na^ ©ingen aufer

i&nen fireben, befonber^ nac^ öiel @elb, Stnfeben, gefeierten

grauen, lauter ©ütern, bie ic^ jtoar feine^toeg^ öerad^tete,

aber niemals mit bem ?)rei^ ber eigenen greibeit ^ttc be^

lallen mbgen» 3^^ <ißßi« diwö ^^i <^Ken 5Bertungen immer nur

t)on mir felber an^, öom eigenen Innern, unb lief mir nur

fo öiel t)on äuferen S^ingen gefallen, al^ meinem 3Befen

biente, o^ne e^ ju hinbm ober ju brücfen. ©a^ erf^ien mir

immer me^r al^ ber Urgrunb beffen, n>a^ bie anbern an mir

fo fomifc^ fanben, unb toa^ fie meine „©eppelei" nannten»

fÜH eine ^eimli^e Äraft erfannte i(^ e^ aber erjl beutlic^, aB
id) ben dS>ine(!fd^en ^b^lofopb^n Saotfe fennen lernte, ber

(onborgleid^ ^t^f)et geflogen ifl al^ alle^ toa^ ba lebt. 3^ ^<^^»

„Sie «Kenfc^en bei* 3Kengc leben alle im Überfluf,

3(^ aßeitt hin wie üerlaffen!

©abrlic^, iä) b«be ba^ ^erj elne^ Soren!



3c^ «aeitt l&ltt wie ttöbcl

©ie SKenfc^en bct SRendC ^al^en alle ema^ tu tun:

3c^ afletn bin müfig »iß ein Saugenic^t^,

©ctttt {(^ ^atte ttje« bk fpetti>ett5e SRuwet/'

311^ l(^ aber bei 2aotfe ö<*J^ t>i^ Sßorte fant:

„StOc l^reben ju ergreifen, »a^ jle noc^ nic^f »iffen,

deiner flrebt ju ergreifen, wai er weif,"

ba war t^ gan^ eittt)er(!an5cn, ein Idc^ertid^er SJJenfc^ ju fein,

®Iöc!feliöfeit t)urc^(!römfe mic^ oft, »eil icj 9era^e bct nnb

(ein anderer war. ^ufertic^ bewohnte ic^ liefen ?)laneten

aH ein ettoa^ ungefc^idter mittetgrofer ?Kantt, ein wenig

jur gtttte tieigent), mit tunfelblontem, etwa^ öeweKtem

$aar. S)?tr fommt t)or, tag meine nie ganj ju überwtntente

©c^ttc^tern^eit nnb meine oft traumerifc^ in bie 5ßett btiden^

t)en grauen 2(ugen etwa^ blö5 wirften, tenn ttjenn iä) im @e^

f|)ra^ t)ann leibtic^ gefc^eit erfc^ien, bemerkte ic^ oft t>ie Über^

rafc^ung in ben ?D^ienen bet anbeten* 3^^ ^^^te nun gut mit

aKen, f)atte ^tennbe, liebte nnb xontbe geliebt, gajl reibung^^

lo^ lief mir ba^ fRab bet 3ßit um.

2.

»Nemo 8it£alterius, qui suus tss« potest.«

3n bet SBelt toanternt toar ic^ über öierjig ^a^te alt ge^

tootben nnb tonnte mit ni^t eorjlellen, t>ag e^ irgenb ettoa^

gab, toa^ mic^ noc^ einmal an^ meinem ©leic^getoic^t werfen

Wnnte. (Sine Rumpfe, aber öom ?Ber(lant) jTet^ fc^neK

widerlegte Sl^nung überfam mic^ freiließ öon 3^tt ju 3^1^/

t)af bie^ bo^ einmal gefd^e^en würte bnt(K) ein unentrinnbar
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immer näi)ct rtidente^ Sreignl^» ?S3a^ abet fonntc Mc^ fein?

©ab ic^ meiner St^nnng nac^, fo fc^ien mir ir^enbeine gorm
^e^ gret^eit^öerlnfle^ ju ^ro^en, eine 3trt ©efangenfcliaft,

öieKeic^f in fremdem Unb. 3(ber {)a^ toat \a fo gut tvie un^

m5öUci. ^a brad^ ^er SBeltfrie^ an^*

Ärieg — t>a^ war mir immer ettva^ ©agen^afte^, ©ci^auer^

Uc^e^, SJorjeitlic^e^ genjefen» Wilität, ©ienflpflic^t, t)iefe

5Borte röhrten an ^alböergefiene, fd^aften^ape ©c5)re(!bitt)er

meiner Äint)^eit. S^arauf muß ic^ nun junac^fl intMf

fommen.

3c^ war ein kleiner S3ub, too^I faum öier ^af)xe alt, nnb

ging an Ht S^anb meinet 55<^P<^^ <*» einem SBinfermorgen,

Md eingewtcfelt, turc^ ba^ unferem fletnen ^ant5fi^ benac^^

Barte ©tat^fc^en» 3<^ ttjar toigbegierig nnb fragte nad^ attem,

tt>a^ mir auffiel, ^nm ^eifptel, warum in btt Mite bk $fert)e

dampften, toaß bet öerfd^neite goldene ^ngel über der Sinfa^rt

de^ alteäterifc^en @a(!f)of^ bedeute, warum eine fand^f

flfeinerne grau mit einer SSage toKer Si^japfen auf dem

sß^arftbrunnen j!and, ob der §a^n auf dem in den toeiggrauen

©c^nee^immel ragenden 5?tr^turm au^geflopft fei und wir!^

Uc^ einmal lebendig war und dergleichen me^r. Stile diefe

gragen Uanttoottett der ?5apa ju meiner größten Jufrteden^

^eit. Ungeheuren dinbtnä ma(^te mir an^ ein langer, fahler

f&an mit @itterfenj1ern, hinter denen man im ©unfein bi^^

weilen fa^le ?9?enfc^engefic^ter fa^» £)a^ war da^ ©efdngni^.

5Kein 55ater erklärte feinen gwed „©ind auc^ Unfc^uldige

darin?" fragte ic^ bekommen, denn m^ ^äv(^en tt>n^te id^

öon ungerecht befangenen, ©a^ fomme f)mt fo gut mt gar

nic^t me^r t)or, 3c^ war beruhigt. 5Bir gelangten öor einen

a^nlic^en fallen ^a\x, deflen genfler freiließ nic^t vergittert

waren, ©afür aber fa^ man davor @ewe^re, mit den Saufen

pyramidenförmig aneinandergele^nt, :^anonen und Raufen

üon di(fen Äugeln. Sluf dem §of ^errfc^te ein erfd^recfende^



©efd^tct» 2tu mehreren ©teöe« fd^tmpfteti B5fe $emtt in

farbigen Stn^uöeu m\b itvangen andere, beim ©e^cn fo fejl

anUnttmn, ^af t)ec ^obtn bt^^nu. 533iet)ec andere, tie

&^ml)u trugett, mugten Dtei^en bUt)e« mb fo tun, al^ waten

(Ke au^ $ols, 25or i^nen lief einet: toie öecrüdt auf unt) ab nnb

brüUte i^nen unöetjlanMic^e 5ßorfe in^ @ef<c^f, fo tag man
feinen S^aiX(^ um i^re Olafen fa^» ^lö^Ud^ (leerten aUe ju

öleic^ei* S^^t mit fa(l blau g^fcocenen ganten i^ce @etoe^re

öor, mxb ic§ ^^aubte fc^on, nun würben jte ten, bet immer fo

auf fte lo^fc^rie, tamit erfc^lagen, abei- bet htüüte toeitec, nnb

alle jogen tote ein Oj^ann i^re glinfen mebct jurücf nnb taten

i^m i)oc^ nid;t^» 3c^ war öot* Sntfe^en toie gelähmt nnb uu
mod^te faum bk gcage ^eröot^uflofen : „$apa, ioa^ ijl tenn

t)a^?" Scä^ erfuhr nun nntet ^ii)anbctn, toa^ eine ^afecne be^

beutet, toa^ t)oc weniöen 3<^^ten, 1870 nnb 71 gefd^e^en war,

toa^ 5^rieö ^eift, „3öa^ muf tenn einer getan ^aUn" fragte

xä), „wenn er verurteilt wirt>, ©oltat ju fein?" „@ar nic^t^/'

erwiderte mein ?3apa ernjl nnb erläuterte bk allgemeine

5ße^rpfiicl;t, „3a, aber bn ^afl bo(^ nid)t bkmn miiflen?"

fragte id^ ungläubig, ^a^ fonnte ic^ mir gar nic^t öorflellen,

t)af jemand tok mein $apa mit fol(^en ^äflic^en ©ingen, fei

e^ tätig, fei e^ leiöent, etwa^ ju tnn gehabt ^aben Ifonnte.

^r ^am auc^ in t)er Zat nic^t gedient. 3<^ erfuhr nun, ba^

wir in einem Unb lebten, t)a^ tie $reufen fic^ im ^a^u 1866

genommen Ratten, nnb tag erfl feit jener 3^\t bk ^knp
**fiic^t bejiant)/ „3lber warum ^aben wir un^ tenn ba^ ge^

fallen laflfen?'' rief ic^ bebent) öon fint>tfc^er ^nu „5ßeil wir

nur ein fleine^, fc^wac|)e^ ^anö ftnt)," erwiderte mein Später

Mtnbu Mt fc^wint)elte, einen ülugenbli^ »ergingen mir

bk ©inne. ©ie paratiejtfc^e 5Belt meiner ^int^eit war nun

iufammengefltirit. kleinlaut fragte id) bann: „3lber wenn ic^

einmal grog bin, mn^ ic^ tann auc^ dienen?" „^i^ ta^in

ijl ttoc§ lange 3ßif/' »ic^ mein ?8ater anß. 3c^ f)mt ba^ @e^
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fö^t, aU Ui)U (!c^ mir pW^Iic^ fotc^ ein 95a{ottc« bntd) bit

^xttQcmibe, ic^ lieg bk §aut) meinet ^a\>a^ lo^ nnb rief

entWojTen: „?5apa, t)u mugf mir tie Sffia^r^eit faden, ic^

mag ^a^ wiffen, bafüt htan(^il bn mir öann nic^t ju fagen,

ttjojer t)ie «einen ^inbex fommen/' ^Die^ war t)ie §aupt^

frage, 5ie mic^ bi^^er l^eunru^iöt mb beun 95eanttt)ortund

man auf fpater öerfc^oben f)atte. ^in ?)apa (ac^fe, tann

fagte er: „©u mtfi e^ eben machen muffen, n>ie bit anbetn"

„SBelc^e andern?" „9Zun, bk antern ^nUn, t>eine greunbe

unt) ?9Jitfc^ü(er, bk bn halb ^aben wirjl/' 3n tiefem SiugenbUtf

öerlief mic^ alte „SBraö^eif, t)ie mir fonfl eigen tt>ar. SJJit

beiden gufen (lEamppe ic^ auf ten S5ot)en unt> fc^rie uoU

5S3ut: „3^ mü aber nic^t tun, »a^ bk antern tun, ta^ fallt

mir gar nic^t ein," unt aU ter ?5apa etn>a^ erfc^rocfen meine

§ant) fafien ttJoKte, warf 'n^ mic^ in ten ©c^nee, (Irampelte

mit ten SSeinen unt er^ob ein maglofe^ ©efc^rei, S^iefe fonter^

baren SSorgange fint mir fpdter fo oft wietererjä^lt Worten,

tag ic^ nic^t too^l entfc^eiten fann, wa^ taran eigene du
innerung ijl, ©o mag ic^ wo^l an(^ ba^ Solgente tamal^

nic^t ganj fo erfaßt §aben, wie ic^ e^ ^ente Dor mir fe^e unt

^ier erjagte« Äaum ^attc mic^ mein nic^t wenig öerwunterter

93ater einigermaßen beruhigt unt wieter an ter §ant gefaßt,

aU gerate öor un^ einer — fpater erfuhr ic^, tag man timn

fo ©eHeiteten einen S^anptmann nennt — einem fogenannten

(Semeinen in einer mir ganj fremten SJjuntart in^ ©eftc^t

fc^rie: „®a^, ein S)oftor ter ^^^i^ofop^ie woüen ©ie fein?

Sn ^amuffet ftn' ©e. 3öenn ©e ftc^ noc^ weiter fo blötflnnig

jleöen, tann werte ic^ ©ie tie Äloafen fegen (aflfen, tamit

36«^n mal 'ne antre 5uft um tie Ü^afe we^t. — SJafle^n @e?"

(Sinige ^entc waren flehen geblieben, manche murmelten ta^

tamal^ noc^ fe^r gebräuchliche 5Bort „©aupreuß", ta^ an^^Uf

fprec^en mir (Ireng verboten war, SRun merfte ic^ aber fe^t

»0^1, tag mein ^apa felbf! tie ^reugen nic^t leiten fonnte



— 15 —

nnb mit bcntn ganj freunMic^ fprac^, bk eben baß öefbofene

SSort gemutmett Ratten. 5)Jir floppe öon rudttjäcf^ ein alter

^ann, btt aUtß 23or^ettöe mitangefe^ett f)atu, auf tie ©c^ul^

tec nnb fagfe, tc^ fei ein ^taatßktl, ganj ced^f ^ätte ic^*

2)ecatt ecmuttgt, ging mir ptö^Uc^ ein Sic^t auf* 9)^it tem
'^nßntt t)e^ ^inte^ merkte ic^, tote btt ^inb we^te, rtf mic^

wieder t)on meinem Später lo^, lief an t)a^ @ittec, fpudfe

in ten ^afetnen^of nnb rief bem Hauptmann ju: „@au^

preug''. Um mic^ erfc^oü lanuß (Belastet. 3^^ ttjugte genau,

t)af mit: nic^t^ gefc^e^en tontbe, füllte mic^ öielme^r inflinftiö

getragen öon aUem, toaß ic^ un() meine Umgebung ttjert

^ielt» ©er Leutnant, öermutUci^ an bit im geheimen feinbf

felige SSetJölferung gen>ö^nt nnb öon oben ^er jur SJJägigung

angehalten, toatf einen ärgerlid^en ^M auf bie ^ö^nifd^

lac^eniJen Umliegenden, ^ein $apa aber it>ar nun ernjIUc^

böfe nnb ging mit mir fort, mir mit S3ejlrafung bto^enb*

^a^n tarn e^ inbeflen nid^t, btnn fc^on untertoeg^ merf^e er,

ba^ ic^ fieberte, ^^ tonxbc ju $aufe fofort in^ ^ctt gebracht,

3rt)ar erholte ic^ mic^ fc^ned, aber öon |e^t ah toat in mir

ettva^ gefldrt, 3c^ jeigte mi(^ äugerjl erregbar, toä^xenb ic^

bt^^er ein ru^ige^ ^inb getoefen, jlampfte leicht mit tem
gug auf, ttjenn mir emaß nic^t re^t ttjar, "^attt Slngjltraume,

in btmn ic^ auffc^rie, o§ne mic^ Mm (Srtoa^en i^re^ 3n^a(t^

erinnern ju fönnen, ©c^UegUc^ öerftel ic^ in eine Äint)er^

franf^eit, toä^rent) t>er mir mein ^apa öerfprec^en mn^te, ba^

er niemals jemant) erlauben tontbe, mid) in t)ie Äaferne ju

§olen, ^a id^ an feine 3(llmac^t unbedingt glaubte unt) nun
auc^ flc^er ttjar, ba^ er bie ?Jreufen felber nic^t lei^en konnte,

genügte baß fntß etile ju meiner 55eru^igung. 3^ gena^, Me
Ärife fc^ien uber(lant>en, ©er Sefer toitb tiefe SJorgänge t>ieU

leicht unbegreiflich, t^nm mintejlen unbegründet ftnten, nnb

bahei mn^ id) eß fixtß evfte betoenten lafien, benn fo erfc^ienen

fle auc^ meiner Umgebung, ©ie damaligen Sftrjte ttjußten noc^
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nic^t^ t)o« 5Jft)d;oloötc, mb fo (amen fle nic^t barauf, t>af

Mefct Srceö^arfeit öor t)ec 5^aferne ei» fcti^ere^, nja^tfc^elnlic^

üei'öejTeue^ (Srlebni^ jugrun^e liegen mußte, i)a^ meine

finMid^e ©eele öerle^t unt) fo öberempftnMid^ gemacht ^atte,

<5c|l fe^f öiel fpäiet: trat e^ nnut btm 3tt>anö t)ec 5^cieö^ecleb^

nifle mtbct in^ ^ewugtfein unO würbe fo ba ©c^lüjfel ju

liefen (inMid^en 35ocöänöen nnb mkm anbetn, wa^ i^ ju

ecs^^len i)ahe.

fUl^ ic^ in bk ©c^ttle tarn nnb Äamecaben fant), tontbe oft

t)om ?9Jt(itart)ienjl gefpcoc^en. ©ie meijten freuten ftd^ darauf»

(g^ war t)ie 3t'ti ber nationalen Xrunfen^ett nac^ 1870,

Äi^rperfraft toar ba^ einzige Sbeal ber ^ö^eren ©c^uljugenb»

SSotl 35erac^tun0 rief ic^: „^ein ^apa toivb niemals eriaukn,

baf ic^ biene/' ^o^ngeläc^ter antwortete mir. 3c^ erfuhr,

bai mein $apa ba gar ni^t^ ju fagen Httc, nnb öon biefem

3luöenMirf an war ic^ bie fomifc^e gigur, bie ic^ bann ^eiu

kUn^ gel^Uei^en i^in. 5lber id^ war boc^ nic^t g^^nj öerlaffen.

Stiele S5ukn waren wie ic^ au^ preufenfeinblid^en gamilien

unb freuten ftd^ gar nid^t auf^ ©ienen. ^n<l^ fte lachten mic^

jwar m^, weil ic^ noc^ fo finbifc^ war ju glauben, mein $apa

fönnte mir Reifen, al^er jugleic^ bewunberten fte auc^ meine

ftebenjä^rige SSerebtfamfeit, mit ber id) bk Unge^euerlic^^

feit ausmalte, ba^ man ftc^ ton bem erflbejlen Sergej?

laufenen „Gaffer", ber einem fonf! gar nic|t^ ju fagen f)am,

pl5^lic^ „allen mdglid^en ^löbftnn gefallen laffen muffe".

„©a lannf! bn §alt nid^t^ machen, wir ftnb nun einmal

preufifc^,'' antwortete man mir. „©a^ wollen wir bod^) erf^

einmal abwarten, ob man ba nic^t^ machen fann,'' rief id),

bei bem ©ebanfen an bk 3«mutung be^ ©ienjle^ jlet^ öon

einer unbegreiflid^en ^nt gepaßt. Um mic^ ^erum bilbete

ftc^ eine regelrechte, militärfeinblic^e Gruppe, beren ©runb^^

fa^e eigentlich nur ein finbifc^er Slu^brucf beffen waren, tt>a^

bie alteingefefienen gamilien be^ £änbc^en^ meijlen^ füllten,
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wä^unb bk neuctt ©d^ic^ten, — ba^ ^etgt bk groge ^e^tf)e\t

— t)on t)ett ©iegen ^e^ 3<^&f^^ 1870 genjonnen, auf ^i^marcf

fc^tüuren, 5ßic waren fe^r halb gans gut untecrtd^tet über bk

öerfc^tcbcnen ^J^dgUc^fetten i)er Si^tenPefretnng, wie Un^

tauglic^feit wegen förperUc^er ©ebrec^en, (Sinbötgerung in

t)ec ©erweis, ga^nenfluc^t, «n^ fc^mie()eten pdne, wie wir

künftig ben ^taUtn be^ preugifc^en 2(Mer^ entgegen könnten»

%üt bk meiflen war bk^ aUe^ me^r obtt weniger ein ge^

banfentofe^ ©piel wie jebe^ andere, gewiflermagen ein

@oI^atenfpie(en mit umgekehrtem SJorseid^en, ^ei ten

heftigen Dlaufereien mit bct ?9?iUtarpartei jeigten wir un^

fogar nic^t weniger friegerifc^ aU btt ^einb* 3^ aUein na^m

bk @ac^e ernjl. 3c^ war öon einer 3^ee befeflfen unt> füllte

halb t)en 9Bit)erfpru(^, 5er öarin lag, ba$ ic^ bisweilen —
freiließ ungern — förperlic^ für flie fampfte. 3ci^ begann ta^er

Mb, mic^ abfeit^ ju galten mb in t>er Surnj^unte, bk ein

alter Unteroffizier, namens «Pfannfuc^, gab, übrigen^ ein

anjlanöiger, gutmütiger ?JÄenfc^, meine ^örperfrafte s«

oer^eimlic^en, um für alle §älle }e§t fc^on 5en ^efunt) 5er

allgemeinen ^örperfc^wäc^e öorjubereiten.

©iefer turc^au^ ungefunt)e 3uf!ant), in ten ftd^ mein ©eelen^

leben immer me^r tok in eine fiye 3^^^ öerflri^te, ^tu für

mic^ äugerfl t)er§5ngni^öoll werben fönnen, wäre nic^t auf

unerwartete 3lrt pld^lic^ bk Befreiung t)on meinem 3(lp

erfolgt. ^^ zeigte fl^ bei mir eine erbliche :Kursftcf>tigfeit.

«Steine ?9?utter führte mic^ in ter S^ammerung eine^ ^intm
nachmittags in ein §o§eS, tüjlereS <Btabtf)an^ ^n einem ge^

^eimniSöoüen, alten 5lugenarst, einem fingen, können ^ojann

in braunem ©amtrocf. ^it geftelen bk dortigen 25orgänge

im öert)unfelten Simmer öoll ge^eimniSöoßer ©eratfc^aften

mit abgeblendeten ^id^tern mb ©piegeln ungemein. 3c^

füllte mic^ wie M einem Sauberer, aber hei mcm guten.

SS war ein lautlofeS §in unb fter öon fc^warjen ©chatten
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nnb offnen ©d^eincn» ^(d^Uc^ fa^ ic^ ganj Mc^t t)oc mir

in einem ©ptegel, in^ Unmenfc^Ud^e öergtögert, t)a^ atuöe

t)e^ Saviheut^, in t)a^ ic^ jlarc ^ineinfc^auen mugte, toa^ auf

t>le ©auer ein bigc^en »e^ lat. ©a^ Stgebni^ ^er Untere

fttc^ung toav: ^oc^0rat>i9e Äursflc^fidfeit unt) t>te ^f>tmnbt^f

feit, ©Idfer ju tragen» ^eine SJJama zeigte flc^ ^eunru^igt.

©er fleine a(te §err aber befc^wic^tiöte (le freunMic^, tie

©e^fraft fei unöefc^wac^t, im ganzen £el&en feine 25erfc^Um^

merung ju ibeftirc^ten, „nnb'', fügte er mit einer grajidfen

SJerbeugunö ^in^ni „toa^ für eine 3)Jama immer angenehm

|tt Pren i(l: <lc^er miUtärfrei!" 3ci^ tvanu meinen O^ren

nic^t, fprang auf, tobte wie narrifcj in bcm nun erbeuten

fRanm um^er, flog ptö^lic^ meiner ^ama nm ben §a(^, aW
fei ba^ öertorene ^atabk^ bet Äinb^eit wiedergewonnen,

nnb rief, unbeirrt burd^ bk Gegenwart te^ 3(rjte^: „2tc^,

SÄama, bann ifl {a aKe^ gut» 3^§t b r a u c^ e ic^ aud^ nie^

me^r fo ungezogen ju fein/' ©er Strjt unt) meine SJJutter

ketten, nieman^ flel oitf, t)a6 ^ier ein unge(6f!e^ SKdtfet (ag.

©erabe {euer 5Sorte aber fannic^ mic^ nod^ beutUc^ ent^

flnnen» <S^ fc^ienen mir SejTtage, toenn ic^ bisweilen ben

alten, guten 3<iuberer, ber jl4rfer toar al^ baß SKilitdr,

befuc^en mn^te, toaß nun immer allein gefc^a^» (5r na^m
jlet^ freunblic^en Slnteil an mir unb erklärte mir manchmal

einiget t>on feiner Äun(!. ÜZatürlic^ befc^log ic^, fpater felbjl

Slugenarjt ju werben, nm nad^ S5elieben mit ^id^tern unb

©chatten fpielen unb wen ic^ wollte bem oer^aften ?iKilit5r

entließen in fbnnen.

^a^ ber 35efreiung öon meinem feelifc^en ©rud erfc^ien

i(5 früö gereift, fe^r oerfldnbig unb f!et^ für S5ernunftgrünbe

^ugänglid^, bie alle fonjligen ^rjie^ung^mittel unnötig

machten. Sliemanb ©erlangte baber Htoaß öon mir, toaß ic^

nic^t gern tat, nnb fo würbe ic^ wieber ein freunblic^e^,

^eitere^ Äinb» ^ein ettoaß lurüd^altenbe^ SBefen gegen
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andere bettelt Ic^ inbefien M, aber ba^ blieb «nauf^

fdUtg, t)a ic^ nac^ öet ©c^ule immer einen einfamen §eim^

weg im ©teUwagen bi^ ju unfecem steinen $ant>f^$ juröcf^

julegen \)aue. Sto^e ^urfc^en, befont)et^ jtoei namens

©iebenflier mi> 5ßUt)fnofel, »erachtete ic^, toeil fte ie§t fc^on

bisweilen ©o(t)atenmtt§en trugen, gro^sekien t)er Äamerat)en

na^m ic^, wie eine^ befleren SBiffen^ teilhaftig, gleichmütig

§in, fpäter wurden ini)efien meine ironifc^en SJemerfungen

ttwa^ gefürchtet, ba f!e, wenn auc^ o^ne eigentli^e 93o^^eit,

t)ie SSetrojfenen toirflic^ lad^erlic^ matten* ©en mir ä^nlic^

gefinnten Äameraten lie^ ic^ gern meine SKeferöebriUe,

bamit f!e flc^ bk 3lugen »eröerben follten mb an^ bknp
untauglich wurden« SJon btm ^aUmtt be^ guten alten

Sauberer^ erjä&lte ic^ i^nen 9Bunt)ert)inge.

steinen 55ater traf balt) ber ©c^lag, unb stoar gleich ti^blic^.

@o fc^merjlic^ mid^ ba^ juerj! berührte, ic^ fann nic^t fagen,

baf biefe^ Sreigni^ für mic^ irgenbtoie ric^tunggebenb tt)urbe,

btnn meine SRutter Ubtnmt mir fo öiel me^r, ba§ fte bcn

SJerluflE balb erfe|en fonnte» 2)a ic^ in ber ©c^ule nun leiblich

mitfam nnb ju Saufe leicht lenfbar toar, lief fte mic^ obllig

gettJÄgren, wenn ic^ meine freie S^it ttänmtnb in 2Biefen unb

5Balbern »erbrachte ober abenb^ unter ber Zampc i^t gegen^

über faß ^nttt Q5üc^ern, bit mic§ nun immer me^r ju feffeln

begannen, 3^ ^<^^ i&f bisweilen an^ meinen Siebling^fc^rift^

flettern öor, wenn fle i^re Slec^nung^buc^er beifeite gelegt ober

bie ^efprec^ungen mit unferem QJJeier beenbigt ^attt*

3n ?)rima befreunbete ic^ mic^ mit einem {ungen @rafen,

ber foeben an^ bem Slu^lanb gekommen war, wo fein Später

eine biplomatifc^e ©teöung inne gehabt ^atte. Sllbrec^t war

ein {unger ?9^enfc^, fo frifc^ unb btonb tt)ie bie toilbejlen ^engel

in unferer klaffe, aber o^ne Jebe ©pur t)on glegel^aftigfeit.

©ein ge^altene^, ritterliche^ SBefen befrembete bie anbern unb

machte fle öerflummen, tt)5§renb fle ^intet feinem diMtn



9?afett btef)Un nnb i^m md)äfften, mnn et e^ nic^f bemerkte.

9Äir ^itt9C0ett öffnete fic^ jum erjlen ?9?de ba^ ^erj einem

„andern" gegenüber« (Sc war t)ec erfle mir beöegnenöe junge

?0?enfc^, t>er augec Äörpecfraft noc() ema^ an^ere^ gelten

lief unö nid^t foforf aKe^, wa^ i^m neu ot)er fremt) toat,

iweifelnt) ^erabfe^te o5er öet^ö^nte, ^ntd) fein taftöod

{ei)en ©tan^pun!t tt)üct)i9ent)e^ 3<irt9efü?)( öedoc ftc^ meine

bi^^er in atble^nung ö^panjetfe ©c^eu t)or §cemt)en. ©eine

9BeItfenntni(fe mad^ten mit unge^euten Qinbtnd, aber tt>ie

gcog tt)ar meine Snttäufc^ung, al^ er mir einmal erja^Ue,

er Uahfi^ü^c Offi'iier ju mtben. ^a^ fc^ien mir ganj nnb

gar unfagbar, „3ilfo tann toxüii bn btxn Sebenlang auf i)em

Äafernen^of herumrennen nnb ^eufe anbrüllen?" fagte ic^,

Qllbrec^t lachte unt» erflärfe mir, »a^ bk Unfha^n eine^

©tab^offtjier^ i(l» (Sr wurte nic^t mnbe, bitten ©tant) in ben

rojlgflen garben ju fci^il5ern; mit geuer fprad^ er öon

©neifenau, €laufewi§ unt> ?0?oltfe» ^r überjeuöte mic^ jt^ar

ntc^t burd^ feine @röni)e, bie meiner rein fubjeftiöen S5e^

trac^tung^iveife alle i^infällig erfc^ienen, wobl aber burc^ ben

©c^wunö unb bk 9teinbeit feiner ^erfönlic^feit. Sr fc^ttjdrmle

and^ i>on fü^nen §anb(!reid^en ber fpanifd^en ^onquifl^aboren

unb befonber^ ber Snglänber in unbekannten Erbteilen, too

oft eine §anbt)oll fecfer Slbenteurer unter einem unerfc^rocfe^

nen gö^rer mm Dieic^e ö^grünbet f)attc. „Slber bie ^n^f

Unber §aben boc^ bk allgemeine ©ienflpflic^t gar nid^t/'

tt)arf ic^ ein. „^a^ ijl richtig/' erflarte 3llbrec|>t, „ba^ toaven

alle^ me^r ober weniger greitoillige/' 3d[) blieb plb^lic^ auf

btm SBalbtoeg flehen, ben toir plaubernb entlang fc^lenberten.

?ffiie eine (Srleuc^tung toar e^ ober mic^ gekommen, nun t)er^

mochte ic^ meine Slnflc^ten mit meiner Q3etounberung unb

Sreunbfc^aft für Ollbrec^t ju tjerfb^nen. „©a^ ijl ber fpringenbe

^nntt/' rief ic^ erleichtert, „ber freigetoä^lte ©olbatenberuf,

tote bn i§n fc^ilberfl, mag för ben, ber ba^n pagt, ettoa^ fe^r
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6^öne^ fein, aber Me aKgemetnc ©icnflpfiic^t, t)tc \a bfxi)

erjl in t)et granjdftfc^en 9let)o(«tion eingeftt^rt tpurt^c, ijl

eine ?5öMei/' „Un5 t)arum t)aö Dtic^tige für t)ie 553i(t)fnofel

unt) ©iebenfliec;'' lachte 2((brec^t, „für tic^ toäte c$ aKer^

bing^ nic^f^! SlBer @o« fei S^anf ^ann fle t)i(^ ja nic^f

treffen/' 3^ mUt mic^ jum erjlenmat öon einem antetn

oec(!ant)en unt) ba^n gei-ate öon tem, öer mein genaue^

(Se^enteit war, 3^ aber öerjlant) nun aud^ 3tlBrec^t, ter m^
berfelben grei^eit ^erau^ btn militdrifc^en SSeruf tt>äi)Ut,

an^ btt ic^ i^n ablehnte. @o lief ic^ e^ gelten, ©a^er tontbt

unfere greuntfc^ap t)urcf) liefen ©egenfa^ erfl gefefligt,

foUfe fo0ar in btn ^rieg^ja^ren für mic^ noc^ einmal U^
öeutnng^öoö mtben.

Stlbred^t, bet halb nad) bet ^Reifeprüfung preugifc^er Offtjier

gett)ort)en war, utbanUe ic^ im fpäteren ^eben bk Sinfü^rung

in manche Greife, bie mic^ in -35erlin unt> auf bcm Hnb öiele^

an btn ^reufen f^a^en lehrten; ja, ic^ glaubte nun ööUig

mit ^iefem 23olf öerfd^nt ju fein, jumal e^ mir perfönlicj

baut meiner Mit4runtauglic^!eit nie ettva^ S5öfe^ f)aut tun

können nnb mic^ nic^t im geringjlen in meinem eigenen

©eutfc^tum beeinträchtigte, ba^ au^gefproc^en fötteutfc^

war nnb öiel me^r auf btt ©prad^e nnb ^nltnt aU auf tem
diti^ beruhte, ©ie ©taat^form be$ SKeic^e^ war mir glei^;^

göltig. 3c^ l^bte gans gern im 555inter in 55erlin mit jenem

füllen, aber unbeirrbaren Überlegen^eit^gefu^l ^e^ füt>jf

beutfc^en SKenfd^en öon älterer Kultur, nnb niemand erfannte

ja in jenen 3^&fen teren S^orjuge freudiger an al^ t>er hinter

feiner anmaflic^en Oebärte flet^ lernbegierige SSerliner.

3ci^ tonnte mic^ alfo mit öielen ?3reufen ganj gut »ertragen;

aber mein §ers war nkmM boxt, feine §eimat lag wo
anbete.

2luc^ in bem Unb meiner Äinb^eit ^atte ba 5ßit)erjlant)

gegen ^reugen, ebenfo wie in mir felbfT, aamäl)li(^ aufgebort.
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ltt)ar unfecc lielbUcl^e ?Ö?l((clöeBlrö^9^ö^i^^r <»^^<^ t>ec ©toö
Darö(>er (lumppe flc^ an(S) in ten bewugterctt ^atntcn ah,

wenn man ftc^ iagefTant), ^af e^ »o^l tttr0ett^^ mc^t anbni
töar. ©te ©ö^^etttfc^ett ötauBten halb, ni6)t^ SSeffere^ tun

|u t^nmn, aU tte rein formalen 5Serte preufifc^er Süc^figfeit

un^ CKet^oMf nac^jua^men, mb jioar auf Äoflen l^re^

ge^aUöoKeren, \a t)euffci^eren 5D?enfci&entum^, 3(ni)er^ flan^

e^ tamal^ noc^ in btt §eimaf meiner 5Kttt(er, in öjTerreic^.

3tt)ar bin x^ tt>te ein einjige^ ^inb auföetuac^fen, aber auger

bem S^an^ lebten no(S^ stt)ei @efc^tt)i|ler, ber fd^on flü^tig

erwähnte töd^tige 35rut)er fottjie eine um fünf ^a^te älmt
©c^tuejler €äcttie, in ber gamilie (EiUl geannt SGBir S5uben

waren ^roteflanten, wie ber föater, bie ©d^wefler i^at^oUlfin,

töie bxt ^ximt, bf>^ bemerke ic^ g,kxd), tag bie beiben Äon^

fefftonen M mir fpater unmögtic^ ö^nau au^einanber ge^

galten tverben fonnten. 5S3enn auc^ meine ^nttct an^ ^ktät

für i§ren öerjlorbenen 5D?ann in unferem Sufammenleben

nic^t ben minbeflen befe^renben Hinflug auf mid^ öerfuc^te,

fo öerbot füe mir bocj an(^ nx^t, fie ©onntag^ in bie CO^efie ju

begleiten, bie ic^ M mxum bem fc^utmagigen @otte^bien(l

in ber protejlantifc^en Äirc^e öorjog, unb e^ i|! fogar öorge^

(ommen, bag icj auf bcm grieb^of unferer S)orffirc^e für

Slac^bariinber, bie SJJegbuben waren, burc^ ©^toenfen ber

Äefiel ben SBei^raud^ glö^enb erhielt.

Siner fc^wad^en Hn^e ttjegen war SiCfi fc^on mit jwölf

Sauren ju SJerwanbten meiner ?0?utter nac^ ©übtirol ^Cf

kommen, m f!e langfam gefunbete, unb erjl bei biefen, bann
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in einem dortigen Älo(!er der ©akf!anerinnen ecsogen »octJen»

SRit ac^fje&n 3a^cen heiratete f!e einen entfernten SJetter,

einen Stmt^arjt in einem S)?arftjlat)tc^en in Oberöfferreic^,

der fafi fünfte^n 3a^re alter toat aU jte» 3n meinen legten

©d^ulia^ren l)atun tt?ir jTet^ bk ©ommerferien l^ei i^nen

öerkac^t, nnb aU \d) bk §oc^fc^«(e besog, öl^erlieg meine

franfelnte 3)Jutter unfer ©ötc^en jur ?8ern?a(tunö meinem

S3r«t)er, einem flattlic^en §errn t)on ettoa^ über treifig

3a^ren, mit einem erjiarrten ©ee^und^geftö^t mb Uankt
@la§e, 5er bi^^er ^to^t oflelbifc^e @öter im ©ienjl einer

§it)eifommigöertt)aItung bettJtrtfd^aftet ^atte. Steine COJutter

m ^<^H i« meiner ©c^wefler unt) i^rem SDJann nac^ Ol^er^?

öjlerreic^, und wenn ic^ fönftig „nac^ §aufe'' fu^r, ttjar e^

dorthin, ^^e ic^ diefe neue §eimat fc^iltere, noc^ ein Sßort

darüber, toa^ an^ der alten tourde»

5J?ein S5ruder fteinric^ ttjar in Ofldhkn ein richtiger Sfleu^

deutfc^er ö^toorden, da^ ^ei^t 5ttfer|! „l^rauc^bar" und uner^

fc^utterlic^ in feinen ©rundfa^en« 3"^ ©egenfa^ ju meiner

©eppelei tonnte er immer ganj genau, toa^ richtig und toaß

uerfe^rt i|!, oder, toie er f!c^ au^dröcfte, toa$ gei^oten, toa^

luUfTtg und »a^ unter feinen Umjländen ju dulden i(?, 2(uf

unferem im a\Un ©c^lendrian uertoalteten ®nt^m l&rac^te

er fofort atte nur erdenfUc^en $8erBefferungen an, errichtete

giegetmauern und ©tac^etj^une, too M^^er toilde §ecfen ge^

wuchert und geMö^t Ratten, Heg bk l^e^agUc^ dumpfen ^täüt

mit bunt glänzenden 5tac^e(n ausmauern, fd^Iug eine alte

ausgediente ^ü^k jufammen, öertoandette den gefrömmten

95ad^ in fumpfigem (Srlengrund in einen ferjengeraden Äanal,

legte den braungrönen £ei^ troden, an deffen ge^eimniSöoH

nac^ 55ergattglic^feit duftenden Ufern i^ aU S5ub a^nungS^

lofe ©ommerna(^mittage »erträumt ^am, ^kh einfame, alte

S55ume nieder und öerfperrte mit dünnen ?5flaniungen

mdrfifc^er gierten die märchenhaften ©nblide inS '^nmvt öon
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bnnhln ^ufc^eu nnb §alnen» 3^« ft^«^ tontbtn bk an^

fptuc^^Iofen, dtöaterifc^en CKöbet t)urc^ „©arnituren in

Sic^e un^ 9^ug" au^ Ht Stu^fTeuec feiner grau erfe^t, bk,

einem ?OJa|l§u^n gleid^, runMic^, ^eUUonb, tt)eig, gadernt),

ewiö migtrauifc^ ober angfllic^ &in uni) ^er rannte nnb bann

tokbet btn ju «einen Äopf oft treif! in bk $ö&e tt>arf, um ju

jeiöen, tag f!e fic^ nic^t^ gefaKen lieg, §ür feine Junge

flac^^^aarige S5rut kfaf t)iefe^ ?5aar einen ^pgienifc^en

€^ri(lEJ>aum, ?9^arfe „?8oIfoma", au^ grün gejTric^enem S)?etaK

mit ferjenförmiaen &lixf)Umpen, ter am 9Bei^na(^t^abent>

an bk neugeköte eteftrifc^e Leitung anöefc^loffen njurte

nnb f!c^ (angfam auf einem Mafien öre^te, in bem ba^ ^kb

„(BüUc S^ac^t, ^eilige SZac^t", abwec^felnt) mit bct „5Bac|)t am
3i^ein" erbraufJe, 3(u^ bet ©pi^e bt^ SBaume^ »erteilte ein

feiner 3et:flauber Sic^^ennatele^traft, 3^ fc^lug einmal t)cr,

auf bk ©prud^bänter ter ^ngel ©a§e mß Äant^ „^^raf^

tifcifier 35ernunft" s« f'^^en, toie ettt>a: „©u fannflf, t>enn bn

follfl/'

aiac^ t)em £ot)e meiner SOJutter Ratten mir meine ©c^tuefler

(Sitli un^ mein ©c^toager §5ern§art) erflart, icj m5c^te i^r

S^m^ öon nun an al^ meim §eimat betrad^ten, ©eit ic^ t>on

3talien jurucfgefe^rt ttjar, »erbrachte id^ nun tort faj! ali}ä^r^

lic^ jttjei i^i^ trei ^onaH stoifc^en Slpril un5 OftoBer unt> um
^ei^na^ttn meijl noc^ einmal einige 2Bintertt)ociE>^n.

^m ©d^tvager ^ern^art) war ein angefe^ener ^anbat^t

nnb in aUem ba^ Q^nane Gegenteil unfere^ neuteutfc^en

§errn ^tnbetß. ^s>n ©runtfa^en nnb (betonter Zn^ü^kit

merfte man hei if)m mniQ. Sftie ^atte btt bei Slu^bruc^ 5e^

Äriege^ §o§e künftiger ^en Slnfc^ein, er plage jld^ fe^r;

tro^bem toar er t)on frö§ bi^ fpat tätig unt> nur feiten feiner

öoden Slac^tru^e gewif 2ln freien Sagen fa^ man bic elegante

Biegfam gebliebene @ej^alt mit bcm fonnegebräunten ©epc^t

nnb bem ftavt an^e^vanttn Äinnbart in le^ernen Änie^ofen,
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offenem $emt) nnb gruttem ©teiter^üfel mit ^tm^hatt in

t)ie na^en ^erge iie^en. S3on ferne untetfc^iet) f!c^ bann btt

alte a^atncfreunt) nnb ^ä$tt, t)er iet)e^ Ster unt) }et)e 3)flanie

kannte, mit feiner ifurjen ^Jfeife im ^nnb tanm öon ben

§oU!nec^ten, bie er bn^te. ©onfl aber war er :Kat>aUer bi^

in t)ie gingerf^i^en feiner fc^tanfen tunfetn §änt)e nnt) mit

5en ^amen no^ immer ein bißchen ö<*^anter, aU meiner

©c§tt)e|ler g^^ws ^^^^ f<2i« konnte.

SJJan mugte meinen ©c^wager lange fennen, um jn fugten,

t)ag hinter feinem (let^ gut aufgelegten ?ßefen f^c^ eine tiefe,

(!iKe Sntfagung öerbarg» Sigentlic^ war er mit anderen

planen in^ £eben ^inau^gefegelt, al^ ein fleiner Unbav^t ju

werten, ©ein Spater war ©e^tion^d^ef unter t>er Sftra S5ac^

unt) Sd^merling gewefen nnb hoffte ten ©o^n ju einer gl^n;^

Jensen £aufba§n ju er^ie^en. (5r lief i^n in 5ßien ba^ S^erefla^

num befuc^en; t)ort war er ein „fefc^er Äerl" geworten nnb

^attt begonnen, ^nta ju (Mutieren oter öielme^r flc^ bei ter

{urifüfc^en %atnUät einfc^reiben lajfen. Slac^ einem cma
iweijä^rigen ^ummelleben verliebte er f!c^ in eine nic^t me§r

ganj {unge ©c^aufpielerin, §ielt für nötig fle ju heiraten, öber^

warf f!c^ ihretwegen mit ter gamilie, fattelte nm ju ter t§n

überhaupt öiel me^r locfenten ^OJeti^in, erlebte einen cttoa^

auffe^enerregenten ©c^eitung^projef, an tem wo^l feine

unflete Flatterhaftigkeit ebenfoöiel ©c^ult> ^atte, wie ter

törfifc^e €^arafter fetner lieterlic^en grau, fu^r al^ ©c^iff;^^

arjt jwei ^a^re auf ben 5ßeltmeeren ^erum nnb fant> fic^

bann refigniert in tie Zäti^kit eine^ Santarjte^ in {enem

oberöjlerreic^ifc^en ©tatteren. §ier fohlte er f!c^ öon 3a§r

itt 3<t&t: sufrietener» ©ein lieben^würtige^, aöe^ ?9?enfc^li(l^e

öerfle^ente 5Sefen machte i^n Micht, in feinem gac^ galt

er al^ erfahren unt gewiflen^aft, 3n aU^n fc^wierigen gdöen

eerwie^ er feine 5tranfen an ©pejialiflen in t>er na^en Unbe^^.

^auptjlabt.
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9(uf eluer ©ommei-cctfe lernte Ht ©mfiö}(ü^tt9e M 95er^

»anbteu in ©ubtirol meine ©c^wejler Siüli fennen, eine ent^

fernte €ou|lne t>on if)m, ©eine gefc^ietene %tan war in^

jtoifc^en geflorben, ^l^ er €iöi jum er(^enma( fa^, flant) e^

für i^n fefl, t)af ba^ ernjie, fe^r iurücf^altenöe ^äbdjen, ba^

erwog, ob e^ fein ^eben im ^loffer öerbringen foUte, feine grau

werben mufie. ^ugerlic^ fonnfe man ftc^ fein pajTent)ere^

55aar 5enfen. 3iuc^ f!e ioar grof nnb fc^lanf toie er, brünett

nnb feinölietJrig, aber xoä^xenb feine grauen Stugen noc^

immer ettoa^ un(!et, baM entfagent) nnb ffeptifc^ in bk SBelt

bUdten, waren i^re bnntkn ^Ucfe grog nnb fejT auf t)ie ©inge

gerichtet, toenn auc^ gelegentlich toie öor einer unreinen 95e^

ru^rung mät)d^en5aft miftrauifc^ surödfd^re^ent). Statte er

tro§ öielem (Erleben nur mu^fam in feiner i^n leiMidJ be^

friet)igenten Xatigfeit noc^ julegt einen getoifien §alt gej^

funken, fo toar fle nur öon einem (Srlebni^ erfüllt, i^rem

fat^olifc^en ©lauben» (gr blieb (let^ für fte SO^ittelpunft

i^re^ gü^len^, aber nic^t jlarr nnb eng, font)ern alle^ nmf

fangend toa^ i^r an<^ widerfahren fonnte« ©o termoc^te fie

i^rer ^kW ju öem SJJanne ju folgen nnb fld^ ten Älofterberuf

m^ t)em :^opf ju fc^lagen, o^ne t)on tem, wa^ fte innerlich

befaf, t)a^ gerlng(!e auftugeben. Sluferlid^ paßte fie ftd^ bem
SBeltleben nic^t nur an, fonbern begann e^ ju lieben unb fogar

forgfam ju pflegen» 3mmer ä^nlic^er würbe f!e unferer öer^

jlorbenen ^ntttt baburc^, baf fte jlet^ in i&rem eigenen toi^

blieb, fa(l öollfommen in allem, toa^ fie tat» ^mt nac^ Srj?

Weiterung ju j^reben, fanb f?e 55ertiefung.

©er (S^e entfproffen jwei S5uben, bie wilb aufwuc^fen, meijl

im greien, aber ju S5efc^eiben^eit gegen ältere unb guten

emanieren im S^an^ erlogen würben» ©ie befuc^ten bai

@t)mnafium in ber Unbeß^an\>tftabt nnb tarnen meifl über

btn ©onntag nac^ §aufe» Um i^r fernen in ber ©c^ule, wo

fie leiblich, aber o^ne Qlu^seid^nung mxttamcn, kümmerte f!(^
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bet ^am faft gac nic^t, ein biftc^en me^t nm bk fotintagUc^eti

@ättö^ Suc 3)?efie, woiin er fie in i^ren t)unMMauen SJJatrofen^

anjööß« «ttt i>ec ?0?uttec ju i^egleiten pftegte- §ier gab e^

cbenfoweniö öon tec jTrenöen ©nfc^ö^tetunö t)et: Sugent) wie

öon t)er öetooUten ot)ec ungenjoUten gormloflöfeit, bk xd) M
meinen ©c^ulfamecai>en in ©eutfc^lant) fo &äuftö nel^en^f

einander gefunden ^attc. ©c^ulpcöfungen wurden aU nmm
meiMic^eUM betrachtet, wegen teren man bk armen S5urfc^en

ein bigc^en bei)auerte, t)ie fo öiel lieber Traufen ^erumöe;;

fprungen waren, aU fd^öne ©ommernad^mittage t)a§eim ju

büffeln, S5i^tt)eilen öerflc^erten bk (Altern tem Sonderen,

bem ba^ Semen etttja^ fc^weret fiel, baß Unölöc! fei nici^t gar

fo grof, wenn er biefe^ 50?al nic^t in ber klaffe anfrören (önne.

3(ttd^ würben fpater bie deinen Eitelkeiten ber fteranwac^fen^

bcn ^infi^tUc^ be^ ^uferen nic^t unterbrücft, ^d^flen^ bur^

eine gutmötiöe gopperei in d^wiffen ©renken gehalten, ©o
waren bie S5ttben ^nttanlif^, weber fc^eu no^ tro^ig, weber ju

bumpf nod^ in ^ett, nnb ^^tun ba$ §auptwort be^ preufifc^en

©ptad^fc^a^e^: „?)flic^t" (Ic^er nici^t öfter al^ baß Hauptwort

beß öfierreic^ifc^en ©prad^fc^a^e^ för bk 'Sn^enbi „@aubi".

©er 25ater würbe i^nen immer me§r jum 2Jertrauten; jur

?IÄtttter, ber fie beim kommen ixnb @e§en bie §anb fugten,

i^t^ttn fie eine fic^tlic^e SJere^runö, wie ju einem ungewö^n^

lid^en 533efen,

S5ern§arb unb Eidi Ratten übrigen^ niä^t bk geringfle

literarifd^e ober fönfilerifd^e 2lber» SRur tttoaß ^ufif würbe im

$att^ gemacht, einer öon ben ^uben fpielte 55laöier, ber anbere

©eige, unb fie Ratten e^ im Sufammenfpiel M ju ben

leichteren COJojartf^en unb ©c^ubertfc^en ?Biolinfonaten

gebracht, 2:ro^ ber gremb^eit gegenüber meinen 3ntereiT^n

brachte man mir unb meiner Xätigfeit öon ainfang an ein

freunbf^aftlic^e^ ?8erf!anbni^ entgegen, unb jwar auf @runb

einer reinen, liebeöoKen ^enfc^ltc^feit, bk fic^ gegen nic^t^
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örunt)fa^Itc^ öcrfc^log nnb mit ^ct^nix^m bai grcm^e auf

(Ic^ mtkn lief. £)a^ tat mir nm fo ttjo^ter, d^ mein 35rutcc

iu t)ef §eimaf t)a^ Qemu ©eöetrteil t)at)on n>ar. 2)tefer Ik^

tmc ©elegen^eit unbenu^t, um bk Züd)t\^kxt feiner 3^eale

öcgen bk SSertloft^feit ^er meinen ju ließen, toa^ ic^ mir

ttl^rtöen^ fct^ ru^ig ^efaKen lief, t)a ic^ }a län0|T t>en S^rgeij

aufgegeben ^atte, für ernfl genommen ju tt)er^en. SrjlE im

SSergleic^ mit meinem ©c^ttjager merfte ic^, ba^ baß ewige

@ic^fel5f{]^etonen meinet ^tnb^vß nnb feine ittjang^mäfige

Steigung, baß i§m Srembe ju öerHeinern, eine innere Un^

flc^er^eit öerbarg, bk i^n flet^ trieb, fid; fc^einbar oor t)en

antern, in 5Birflic^feit aber öor f?c^ felbf! ju rechtfertigen, weil

er im Siefflen t)oc^ nic^t an ftc^ felbjl unb feine 5Berte glauben

mochte, ^ein ©c^wager hingegen fürchtete nic^t im minbejTen

burd^ Slnerfennung, \a gelegentliche 35en)unberung meinet ahf

tuec^flung^reic^en SRomabenleben^ unb meinet ^öerjic^te^

auf weltlid^e^ 3(nfe§en unb 55eft§ fein eigene^ SSefen einju^

bögen, weil bkß }a auf btm fejien @runb feinet wirflid^en

©elbjl^ jlanb* ^aß btxtti: 5ßort meinet ^ruberö — eine

aiu^geburt öerborgenjler 2(ng|l — war: „Slber wo^in famen

wir, wenn alle fo backten, wie bnl" ^m ©c^wager fonnte,

feine ?5feife im SKunb, bie S5efe^rung aller ju ben SBorten

feinet @egner^ ru^ig abwarten« Sr blieb ber er war, nic^t^

fünfllic^e^, fonbern ein natürlich gewac^fener ?0?enfci^, unb

für einen folc^en gab e^ immer nod^ eine ©panne fRanm,

mochten bk anbern tun nnb beulen toaß i^nen beliebte,

©ie ©erec^tigfeit »erlangt ju fagen, ba^ f!ci^ Mbe CKanner

bennoc^ in einem 55unft jugunflen meinet ^ruber^ untere

fd^ieben. ^ern^arb war auferjl empftnblid;. dt fonnte auc^

nic^t bie leifejte Slnfpielung »ertragen, bk nur öon ferne fo

f^einen fonnte, al^ wolle man i^m in feine ©ac^en ^inein^

reben, tttoa in bie Srjie^ung feiner ^nUn ober in bie 5ö§^

rung feinet $aufe^. ^'it meinem trüber hingegen fonnte
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man offen übet aUe^ fprec^en. Sc na^m ntc^t^ tiScl, Wte
einen rn^ig an, witecfprac^ »o^l metflen^ fc^acf, tann fonnte

man aber nic^t felfen beobachten, ^ag er öon Je^t ab irgenJ)

ettoa^ an5er^ machte al^ bi^^er, 5Ba^ ten ^pgtentfc^en

Sßet^nac^t^baum 55olfoma betraf, fo öerjlant) er too^I feinen

<Bpa% i)iefer ©egenflant) fc^ien für i^n ein ©t)mbol, mit bem

er pel unt) flan^ 5W^ ic^ i^m aber eine^ Sage^ t)at)on abriet,

t)or t)em SBo^n^au^, t)0^ fc^UegUc^ meinem €(tern^au^,

geometrifc^ gejirfelte Seppic^beete, bettjac^t öon tdnernen

gtoergen, anjuteöen, mb i^n auf bk @c^5n§eit unregeU

mäßiger ©trauc^gruppen nnb SBlumenpfiansungen anfmer^

fam machte, ba fpi^te er bk D^ren mb fagte am 3(bent) ju

feiner grau: „S^ente \)aU ic^ tttoa^ mm ©eppel gelernt/'

©iefe ^ielt i^ren §ö^ner!opf fd^ief nnb fragte stoeife(n5:

„5ßiefo tenn baßV nnb nun §ielt er i^r einen SJortrag.

5)?ein ©c^ttjager ^ern^art> toäre nie auf fo gefc^macflofe (Sin^

fäUe gekommen, wie mein ^ru£)er, aber bei feinen (SinfäUen

blieb er, ja jeigte einen rec^t grantigen Sigenftnn, wenn i^m

iemant) ju n)it)erfprec^en öerfuc^te,

3c^ bin bei btt ©c^ilterung Mefer beiden §0?änner fo lange

öertoeilt, toeil bet eine bk SJernic^tung meiner alten, btt

andere bie 93löte meiner neuen Heimat htbenmc. ^ie ^toölf

s0^iaionen 5jlerreic^ifc^er 5:)eutfc^en, bk bmt ^i^mard

außerhalb be^ 9teic^^öerbant)e^ geblieben toaren, be^euteten

5amal^ für mic^ ba^ toa^re, t)om @eijl te^ Steid^e^ untjer^

fälfc^te 5)eutfc^tum be^ ©üt)en^, an^ tem ic^ iiammtt, ba^

ic^ liebte, nnb ba^ mic^ Ux meinem SRomabenbafein unter

ben oielen fremM5nt)ifc^en Sinflüffen, bk id^ begierig aufnahm,

ni^t einen Slugenblid @efa^r laufen lieg ju tjertoelfc^en ober

ju öerenglcinbern«
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JDie aBerfe wuvbtn wllbtad^t, bit fätbtit wntbt ^ttan, ünb k\e

teuft im 93oU backten alle: toic finb felbfianMo." Saotft.

3(^ mag noc^ etwa^ au^fü^cltc^er fageti, »ie tc^ t)a^ öjTer^

ceic^ettum Doc i)etn Äcteö empfand), (g^ erfc^ien mit d^
eine ^tt unbcwugter 5ßecföcpet:un0 tet Se^ren meinet &eim^

liefen ?Kei(lfct^, öe^ (S^inefen £aotfe:

„©er SBctttfene terweUt im 5ßirfen o^ne §an5eln/'

„©a^ Stt)iö^5BeiMic^e, in feinem SBir^en hUiU e$ mü^e^

„5Bet mit flarem ^Ucf aöe^ öurc^tringt,

©er mag tt)o^( o^ne Äenntniffe Heilten/'

„SKan ^orc^f nad^ i§m nnb ^drt i^n nic^t:

©ein SRame ijl: Älein."

„St tt)iU nicjt^ felto fein,

©acum Witt) er ^etcUc^/'

„2)a^ Staecweic^jle auf Stt)en

Ükr^olt t)a^ 3iöet&cicte|le auf ßr^en,"

„@rofe 95egabttn3 mnf toie bumm erfc^einen/'

//3ff *«<*» ^^i»t ftecrfc^en jurucf^aUent) nnb iögernt), fo i(!

t)a^ 55olf e^rlic^ unt) einfach.

2Bitt man beim §ercfc^en aKe^ unterfuc^en unt) auffpören,

©0 jeigt ba^ 2Jo(f nur ^DJänöel nnb Segler."

„5Ber i>a^ a^icJt^an^ein nU,

S>ec fie^t ^a^ @cofe im kleinen unt> baß 33iele im SBeniaen/'

Sür ©entfc^lant) aber galten mir fot9en^e 5Sorte t)e^ d^inef!^

fc^en 5^enfer^:

„©er große ©inn watb üerlaffen,

©0 gab e^ ©ittUc^feit unö ^fiic^t/'

„@ebt auf bie ©ittUc^feit, werft weg bie ^f{id)t

Unb baß 25olf toitb ^uröcffe^ren in gami(ienf!nn unt>

iitleV
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„©te ^Belt erobern woHen bnt^ SianHln:

3c^ &abe erlebt, ba^ ba^ mtgUnöt»

£)ie 5Belt t(t ein ö^ij^iö^^ ^i«d/

3Ber ^anbtlt, öerMrbt fle/'

5;)er ^aotfefc^üler nnb ©td^fer Sfc^uang^Sfe abe» fagt, tok

gemönit auf SReu^S^eutfc^kni), öon btn $errfc^ern pan wnt)

„©te brachten bW ©frdmung t)e^ Ori>nett^ nnb ^efiern^

in Unf, befleckten bk diein^^it, jerflreuten bk €in§eit, öer^

liefen ben © i n n nnb jleöten iiatt feiner ba^ ^ntt auf,

gefährdeten baß S e b e n unt) (lellten f!att feiner bie 3:; u ^

genöen auf/'

„jDie i^r ©elbfl verlieren an bk Slugentoelt, bk x^t SBefen

preisgeben an bk antern, baß ^nb öerfe^rte ^tntc"

greilid^, tt>aß bcm öjlerreic^er fehlte, um ftc^ in bk Siefe

bct Saotfefd^en SBeiS^eit ganj ^inein^ufc^tvingen, war bk
S5en>ttft§eit. £)af er feine wahren j^ißen 5S3erte feiner

QRenfc^lic^feit nid^t betont, ijl feine Sngent), ba^ er ficj

aber i^rer fa(l f^ämt, f^e ^eimlic^ felbfl öerac^tet nnb meint,

eigentlich mufte man t)oc^ töd^tig fein toie bk ^reugen,

„wenn man nur fönnte", baß ijl feine ©önt)e toiter flcj

felbfl nnb erflart bk erfcjre^ente $Sit)er(lant>Slof!gfeit ber

Stein gegen baß Sumpentum» SBie tem auc^ fei, in öjler^

reic^ fanb ic^ noc^ öiele ?0?enfc^en, bie, fo fci^lic^t unb be^

grenjt f!e manchmal toaren, ftc^ anß i^rem 5Befen, i^rem

toa^rcm hieben unb Mafien enttoidelten, unbeengt burcj

feelentötenbe Sac^tüc^tigfeit, bk felbjl in ©ubbeutfc^lanb

immer me^r baß ?OJenfd^lic^e auffog, Sluc^ in öflerreic^ fa^

ic^, bag man bk äußeren @üter nic^t gering fd^ä^te, aber boc^

o^ne fle burc§ ein fnec^tifc^eS ^thm ju erlaufen, bem bie

2(rbeit Stoed ftatt Mittel ijl. 3n allen ^tänbcn begegnete ic^

noc^ toefen^aften SRaturen, bie man, wenn baß Sßort nic^t
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in mit öcnommcn toitb, ^erfönUc^fcttctt nennen fonnte, ba^

^eigt ?9?enfc^en, t)te mit Sßeib, Äin^, greunt) unt) geint) nac^

i^rem inneren @el^ot lebten, unabhängig oon 5em, »a^ aufer

i^nen irgendwo in Uv 5Belt gilt, fei e^ ai^ Xuc^tigfeit ot)ec

^fliic^f, a\^ @efeö t)er ^eben^fü^tung, aH neuer ©c^ön^eit^^

fanon ot)er nur at^ ©nobi^mu^» 5:)a^ ^ing auc^ bamit

jufammen, t)af felbjl ter ©tä^(er noc^ eine engere S^exie^ung

inm Unb f)atu, aU irgenbwo fonjl, bnt^ ?öern>ant)tfdS)af(,

S5ejlö ot)er nur t)urcj t)ie ©emo^n^eit langer ©ommeraufent^

i)aUc. Unter ^anMeben oerflanö man nic^t ein öierwdc^ent^

Uc^e^ Raufen in einem lauten @a|t^of, fonöern ^äuftg ein

Über(tet)eln mit bevx gefamten o()er falben $au^§alt, ten

man unter öereinfac^ten Umflänben tranken weiterführte.

S)a^ tontbt begunjügt bnt(^ bk oernönftige (Einrichtung

langer, ^ufammen^angent^er ©ommerferien, öor allem aber

baburc^, ba^ bk grauen ba^ ^äu^lic^e 5Birfen noc^ liebten,

unterfingt öon meijl gefälligen ©ienjlboten.

SRiemant) ^attt bk bcn SKeic^^^eutfc^en bet ganjen ?ffielt fo

öerleit)en^e ?0?einung, man muffe fein ©afein^rec^t „erweifen",

fei e^ bnt(^ »irflic^e £ei(lungen, fei e^ nur 5urc^ ein großem

SÖJaul o^er aber ^urc^ beite^ sugleic^. ©o fam eß, ba^ öfler^

reic^ tro§ feinen unglütffeligen inneren nationalen kämpfen,

o5er öielleid^t gerade batnm, in jenen 3<^^ren be$ überall f)f>^f

gepeitfc^ten Slationali^mu^ ba^ einzige Unb toav, ba^ frei

blieb öon tiefem flet^ in rachgierigem Smperiali^mu^ an^f

amnbtn 2ajler 5er ?85lfer, t)af ter einzelne öjlerreic^er ganj

unberührt öer^arrte t)on Jener unöorne^men grec^^eit be^

3luftreten^, in bct 5lngelfac^fen nnb ©eutfc^e wetteiferten, Ja

me^r unb me^r alle anderen ?85lfer in bem 3Rage, al^ Pe

i^ren SRationali^mu^ entbecften. 9^ur öjlerreid^ war öon

biefem gluc^ wie burcä^ eine ungeheure @nabe frei geblieben,

aber feine Xragif ifl, bag e^ bk^ felbjl nic^t fa§. ©o blieb

fein QBert unftc^tbar unb würbe abnung^loö öerfpielt. 3ln
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ben 3JJafjtäi^ett ter anbetn öemefien wac er freiließ nic^f^.

©0 mußte e^ flc^ t)et öjlerreic^et gefaKen lafien, öo« t>er öiel

^o^leren, akr lautecen, neuen ^Äenfc^^eit, kfont)ec^ tem

t)eutfc^en SRac^bac, ^^nmt^aft njegen feiner guten 9)Je^l^

fpeifen, fefc^en grauen unt Inffi^en Operetten ö^lobt ju

tt)ert)en, im übrigen aber oft für eine ki^ fomifc^e gigur

^u gelten» 9Äan witb nun begreifen, warum gerate ic^, btt

©eppel, ^ier eine zweite §eimat f!nt>en fonnte»

greiUc^ gab e^ auc^ ©c^attenfeiten, Gegenüber btt ^ei)u

^eit innerUciJ)er, nad^ an^tn oft rü^rent anfpruc^^tofer

QÄenfc^en aUer ©tänte beobachtete ic^ auc^ bei)en!U^e 5jler^

reic^if^e Xppen» ©a toar jum S5eifpiel ter ^ejirf^^auptmann,

ein toursellofer 9)?enfc^, ter aU ©o^n eine^ §o§en Offtjier^

nie eine Heimat gehabt, fontern feine '^u^tnb in öier oter

fünf ©arnifonen öerlebt ^am. S5on tem lanMic^en C>iim

reid^ tougte er nic^t^ ünb öerfuc^te e^ nac^ Paragraphen ju

regieren, £)a^ ©ebirge f)a^tt er. (gr fe^te f!c^ auf feiner

SSeranta grunt)fä§Uc^ mit tem dinden gegen t)ie aiu^flc^t,

toenn er feine geliebten 5Siener ^^itnnd^n lai. ©eine @e^

nugtuung toar, tag er Pc^ mit einigen §oc^arij!ofraten ter

Umgegent t)on ter ©c^ule ^er bn^te. öag i^n tiefe — t)iel

fc|)Uc^tere ^enfc^en al^ er — öerad^teten, merfte er nic^t,

©einen SSejirf^fommipr fürchtete er, ©a^ war ein junger

fefc^er ?Kenfc^ öon untoiter(!epc^er £ieben^toörtigfeit, aber

ein bo^^after ©treber, mit fatfd^en Qlugen in tem (eeren, bart^

lofen ©eflic^t, ©einem €^ara!ter ttante niemant; fo ^atu er

©etoalt über aöe. 3m ©a!on ter grau SBejirf^^auptmann

toar er ter Hm. S^iefe fc^a^te geijlreic^e Äonöerfation unt

berief fid^ gern auf i^re S5efanntfc^aft mit tem beliebtejlen

SBiener geuiUetonijlen, t)on tem fle ju ten grogen kremieren

öftere eine £oge erhielt. 55ei folc^en Gelegenheiten fu^r fle

mit großem £arm nac^ 5Bien. SJ^ic^ fa^ f!e gern jur ^m^t,

ba i^ wie fein ^weiter an tem Ort tie S5eteutung folcjer S5e^
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jie^uuöeu mxb ßrelöniffe i^eucteilen tonnte, ^e^en if)un

mondänen toi^ fd;n?au9 bk bent{(^nationak gauj^ bet nac^

Sägectoäfd^c bnfunbe ülotac ©c^oigttjo^l, t)ec an feinem

„afabemifd^en ©tammtifd/' im @a(t^au^ jum hh^clut öon

t>ec 33efc^impfunö Öpemlc^^, feiner ©t)tta|1ie, Sltijlo^ratie,

©eifHid^feit utt^ ©d^lampecei nnb btt ^enjuntecnng reic^^^

t)etttf(^ec Ortnunö nnb SKeinlic^feit lebte. Um i^n gruppierte

f!(^ eine 9)?enfc|enHaffe, tie in ©eutfclj>;?6|lerreid^ ni(^t feiten

ifl: hnu, bk ju plö^lic^ öom UnMid^en ^eben jum jTEät)ttfc^en

ttbergeganöen f!n^, t>ie öoK auföeflcirter 3(nmafunö alle

eckten Zn^enben be^ SJolfe^, ©cl;lic^t^eit nnb grömmigfeit,

fc^nell aufgeben nnb ba^ Sajler bc^ ^ürgertum^, ten

intellektuellen SÄateriali^mu^, gterig annehmen, Olt) t)ofaten,.

t)eren 33äter noc^ ^rau^nec|)te ot)er 5ßirte waren, Sed^nifer,

bk öon braöen Holzfällern nnb ©aut)irnen abjlammen, aber

eben t)iefe ^raö^eit nun felber al^ f&l^bi^hit »erachten, ju^

öleic^ öoll @roll gegen öorne&me ©itte nnb Überlieferung,

©ie tvünfc^ten laut bk SJereinigung öeutfc^öjlerreidS)^ mit

btm Oteic^ nnb nannten bk Sfc^edSien nnb 5ßelfd^en ?ßerräter,

ft)eil f!e ä^nlic^e 5ßönfc^e im §inbli(f auf i^re (lammöer^

wandten ülad^barn Ratten.

greilic^ itjaren bk innerpolitifc^en Sßer^ältniffe fo »erfahren,

bai auc^ bk eMeren Staturen oft ^eimlic^ bk gaufl ballten.

Unnahbarer al^ bet fc^artigjle ^reufe tvar 5er fleine, runöe

S5ürgermei(ler nnb Slpot^efer ^rummnuf^oljer, tefien (Seele

fo flac^elig fc^ien tt>ie fein borflige^ 3gelgefic^t. 5^annte man
i^n aber nä^er, fo fanb man einen grunt)gefc^eiten ?0?ann,

&5^|l forgfältig in allem, toa^ er tat, bct fein ^jlerreid^ innig

liebte, aber »erbittert war, tag unter ten unglöcffeligen

politifc^en 3«l^««t)en alle^, tt>a^ man S5efont)ere^ tat, fc^ief

ge^en mn^te, oft infolge perf^nlic^er ßiferfuc^t feiten^ betf

Jenigen, bemn e^ gerade obgelegen njäre, befont)ere 95erbien(le

|tt begrügen.
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„9!JJac^ füg if>tt «peife,

nnb fc^ön i^te SiUlbtxn^,

ftitbWd^ iOce SBo^nung

ttttt) fcö^Uc^ l^ce ©itten."

Saotfc.

(TSa^ SBo^n^au^ meinet 6c^tt)aöet:^ tag augec^dl^ te^

feiner ttjetgen ©c^mucfloftöfeit jtioif^en ein paat Hnbtn einen

fafi Wofacttgen (E^arafter. ^eben, tie im ©ommec ^oc^rot

tt)urt)en, kletterten um i)ie mit bannigen ©ittetn gefd^u^ten

genfler t)e^ (Sc^gefc^ofie^ empor» 3n t)er toeiträumigen 25or^

^aKe fa^ man in @k^fa|1en (Erinnerungen 4n bic Sßeltreifen

meinet ©c^toager^, au^gejlopfte^ e^otifc^e^ ©etier, ©felette,

\a fogar eine ^umie. ^ü baß toirfte nic^t tpenig auf bk (Sin^

M(t)ung^fraft bet bäuerlichen Räumten* ^in groger Ohftf

nnb Blumengarten fc^log ftc^ an baß S^anß, bn bnt(^ baß,

xoaß er ^eröori^rac^te, t)on ^er Äirfc^e nnb (Sri)]^eere über bk
^^anmt hiß ^nm Gipfel, öom ^totnß übet bk 9lofe, SRelfe,

Seöfoje unt) £ilie hiß jur 2l|ler ein lei^ent>iger ^aknbet ter

3a^re^jeiten tpar» ©a^ ©artengelante (lieg ettoa^ an M^
itt einem mit §olj6änfen umgebenen, biätn 5lpfel5aum.

?3on ^ier anß überbli^te man bie grün nnb gelb ioogent)en

gelber, t)ie abgeernteten ^erbjlätfer mit bem auffleigenten

9lauc^ ter t>erbrenneni)en gruc^tabfätle ot^er t)ie toeig öer^

lanh^tte $©interlant)f^aft, gtoifc^en ben Seligem fa^ man
j^olluni)erumbufc^t öereinjelte Bauern^äufer in friedlichem

95e^agen, an tröben Sagen nmmht toie öon uralten (Be^ümf

nifleu beß feit ja^llofen @efc^lec^tern ^ier Derlaufenöen

£eben^, im ©onnenfc^ein aber toie nen öon einem fraftöoUen

@efc^lec^t foeben anß btt dtbe ^eröorgejaubert. Unter t>em

3lpfelbaum fag id) gar oft am fpäten ^a(^mxttaQ nnb M 1«/

n>ie fonnöerbrannte 9lrme §eu ober betreibe fc^nitten ober
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auf ^o^e 533aöett (üben, 3^ laufc^te Un mir feit t>et Ätnt^elt

öectrauten ©cräufc^cn öcc Unbatheit, ^em ©enöeln t)et

©enfen, ben SÄufen über bte get5er, i)em ^o^len ©eraufc^

unt) t)em ©eiöen öer na^en ?)umpc, öon btt bk ^ä^be SKafjer

für bcn @at(en polten. 3c& kol^ac^tcte ba^ ^n^f nnb Sin^

flicöen btt ©tare in i^re ^oljpu^c^en stpifc^en ben Stveigett

unt) fo0 tie tt)ec^fe(n5ett ©üfte ter auf^enjü^Iten (Sct)c obet

btn eMett Sabafaecuc^ t)e^ twötsiöett (3mmxmte ein, wenn

e^ fcjou in ten ©tadeln auf^efci^ic^tet war. UnenMic^

wed^felöoK jinö t)ie blauen, ötiinen nnb coti^raunen ©piele

ter SBotfen, t)ie fic^ 6alt) an btn S5ec9tt)änt>en öetfangen, Bali)

frei nnb ^o^ an btm muten, okröjlerreic^tfc^en S^txhp

^immel i)a§iniie^en, toä^tenb in bet gerne ter fc^neeMaue

©eijleriug bct ^oc^gel^irö^aipfet, bk meijl me^r oter minder

tünne ©c^leier umfpinnen, bcn ©efic^f^frei^ he^ttn^u ^u
fc^ien morgend ter erjle gru^reif auf bm Sffitefen, toä^tenb

m btn na^en kugeln ba^ Hn^ immer me^r öon @rön in

55urpttr unt> Dlotbraun überginö, bann na^te mein Ütl^fc^iet).

3lun genof ic^ noc^ einige Sage ba^ ^c^a^tn t)e^ mit 95u^en^

fc^eitern tt>o^lt)urc^tt)armten »eitraumiöen §aufe^ nnb k^ttc

bann in bk ^tabt jurucf» 3« ^^<^ ^i^ene gtüften mi^ noc^

einmal »arme ©pätfommerlufte, in ten flattifc^en Einlagen

trugen Me S5äume noc^ i^r Hnf>, nnb in ben fonnigen ^a^f
mittagflrafen feierten bk ?0?enf^en ten Sli^fc^iet) t)e^ @om^
mer^, wä^rent) fte ftc^ am frö^ ^ereinbred^enten 9lbent> l^ereit^

bcn winterlichen ©tattfreuten ^ingakn»

3c^ <^l^er fd^medte nun ba^ ©tattlekn toppelt fuf, tenn

ic^ wn^te, i)af ic^ nic^t an ()iefe l^unte Unrajl nnb auf bk
©auer bk ©eele au^^ö^lente grieMoflgfeit öerfauft »ar,

pflegte i^ mid^ i)Oc^ fc^on im ©ejeml^er wieder aufzumachen

nac^ }enem vertrauten S^an^ in £)|lerrei(^» 3«^ SBinter genof

ic^ tann ta^ Sitnmer, ba$ mir meine 23ern)ani>ten jtet^ jur

25erfö0ung hielten« S^ jleHte ba^ bat, toa^ ic^ in meinem
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fflomatftnkUn aUtnfali^ aH mein §etm Bejetc^nen tonnte,

(H (aö im oberen ©tod be^ §aufe^ nnb toat mit dtmoMfc^e«

öefc^ni^ten 3)?5beltt an^ bet ©pafl^arotfseit au^öß(^<J^^^f» 3Itt

i)er öet^altni^mafig niederen 2)erfe lefanb f!c^ eine fe^r el»^

fac^e, aber t)iefe grofe rec^tetfige glac^e angenehm Mebente,

gefc^weipe ©tuffatur. (Sin paar a(te 3<*0i)öett)e§re meinet

©(^»ager^ an ^er SBani) unt) ein au^geflopfter fümt^a^n

fott)ie eine ttjac^ferne ^abonna unter einem @(a^(lurj, bk
meine ©c^ttjejler a(^ ?Kat)c^en mit a«^ 5em Älofler gebracht

f)attt, hielten mir t)iefe jwei lieben SJJenfc^en (let^ in i§rem

tertrauten SBefen öeöentvartiö» ©nige bematte Setter unt)

3innöef5ge fc^mucften tie SOJauern nnb eine t)unfet bematte

Mntoanb, in t)eren t)ammernt)en @runt) ö^tbröttid^e girnen

tjerötö^ten, t)erfinnbitt)ti(^ten t)ie $antfc^aft, in ber tiefe

anfpruc^^tofen (Srieuöniffe im Saufe bct ^a^t^nnbette

gewad^fen tuaren» 3«^ übrigen aber ^ah mein eigene^ Seben

liefern dimm fein ©eprage» $ier flanken auf taugen, §ogen

SÄegaten bk öieten Munterte t)on S5üc^ern, tie fld^ in imi
ga^rje^nten aufgekauft Ratten, ©aröber fingen tünne

^otjra^men mit teic^t au^wec^fetbaren fc^ttjarj^tueigen S5tdt^

tern. Sin paar ^^otograp^ien t)on grauen flanken um^er,

nnb in ben großen S3aroc!fa|1en ^ing Äteitung nnb tag 5ßafc^e,

Me ic^ nic^t mit auf Steifen na^m«

©ie ©etoig^eit, ^ier fletö eine offene 3«fl«^t §u finden,

f)atte e^ mir mögtid^ gemacht, mehrere 3<^&fe in btm mir fo

artfremden $reufentante ju teben, o§ne mid^ tort ungtöcöic^

|u fügten.
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©c^aufptelcr ^e^ Zehtnß

„f)ie SScmorrencn {)abctt im Stttfang mit mächtigen

$tn^cculiT^^n Su (ampfen, fle btin^en nur langfam
ein, f!c lernen mit SJJö^e arbeiten, bann aber finö

f!c auc^ .^erren nnb ?D?eifler auf immer. . . . ©a^er
ijl Ut SSerttJorrene fo progrefftö, fo perfefttbel, b<ii)m

gegen ^er Ordentliche fo frü^ aU ^^tlifler aufhört."

SRooali^.

„Z9Vle Seifett ^ab' id^ ettebf «nt» $al&' nic^t ermanaett,

«elBf! att(^ föclc^f ju fein, »le ii Me Seit mit gebot."

®oet|>e.

3c^ »at im 3ttit 1914 oon Ojlerceic^ nac^ S5eclin ^etf>mtmn,

nm bott einige ©efc^afte ^u erleMgen unt) tan» ben

iRejI te^ ©ommec^ im Ü^oröen ^u öerbcingen» 5)ie un^eU^

fc^wangere poUtifd^e $age ^ielt mic^ 555oc^e nm 5ßoc^e pcöd,

bi^ ^er Ärieg aUe SKeifeplane junid^te mad^te»

öa^ tiefinnecfle ©rauen, t)a^ bie (Sretgnifie in mir mp
rührten, lief ic^ ni^t U^ pm ^ettjugtfein fommen, metme^r

genog i^ unter ©c^auern, n)ie mein ©raneu fic^ in bev hi^

in t)en ©runt) erfc^ütterten §auptjlat)t in fein Gegenteil öer^

»angelte, in eine un^eimU(^e Hft, innere SSit)er|Tan^e ju

oergefien un5 in J)em allgemeinen @efü^l^|lrom mit |tt öer^

fluten.
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5Ba^ mtc^ bewegte, einmal bt^ ju ordnen, tt)ac nic^t bct

lanMduftge 5)atrtott^m«^. ©tefe funflltc^ erfundene, aU
jirafte £u9ettt> tfl mir j^et^ ebenfo frem5 geblieben, wie Jener

leete »urseUofe 3«^^t«<^ttona(i^mu^ ber SlUertDelt^menfc^en*

3c^ ^abe bagegen ein §eimatgefu^(, ba^ nic^t^ ju tun i)at mit

poUtifc^en 55er^a(tniflen, unb ba^ unter ber ^nßUntnn^ ober

©c^dttbunö ber Slaturfc^bn^eit burc^ pPfftge 6ef^äft^leute

be^ 3iilanb^ ober burc^ eine mec^aniflerenbe 55ertt?altun9 öon

^anb^leuten noc^ me^r (eibet aH burc^ gremb^errfti^aft, fo^

lange btefe nur ©prac^e, ©itte unb ^anbfc^aft ai^tet 60
Ratten bk Sranjofen einjl btm geraubten ^Ifaf^Sot^ringen

feine bent^d)^ ©prac^e unb @itte gelafien; nac^ bem politifc^

getvig gerechten fUMfaU altbeutf^er Sanbe an £)eutfci^(anb

aber fc^nitt feit 1871 bie rau^e preugifc^e ^^errfc^aft bem SSoIf

mit taufenb fleinen 5ÖJeflern in^ ^erj, unb i>kk betonten je§t

er(! heftig ein ^ranjofentum, baß früher nic^t me^r aU ein

anmutiger augerer ©c^mu^ an i^rem grunbbeutfc^en SBefen

ttjar,

3fiun aber erlebte xdf) in Sßerlin folgenbe^: bk erjle groge

ÄrÄnfung be^ 533eltifriege^ ^attc öjlerretd^ erlitten, 3d^ fa^

bamal^ noc^ nic^t hinter bie :^uliffen, wnfte nic^t^ t)on ber

ja^rje^ntelang bauernben ungarifc^en (Srbroflfelung^politi!

gegen Dlumanien unb befonber^ ©erbien, baß, weil man i^m

feinen ©ee^afen unb feine 3lu^fu^r gbnnte, im Sleic^tum

feiner ^rjeugnifie erjlitfte, fein öberfc^ufftge^ ?ßie^ töten unb

»ergraben mn^te nnb in feiner abgefd^loffenen Sage funfllic^ öon

aller SBerö^rung mit ber toefllic^en 5ßelt ferngehalten würbe,

Sllle^ baß war mir unbefannt, ^^ fai^ nur, ba^ ber bjler^

reic^ifc^^ungarifc^e S^ronfolger, auf ben feine fönftigen SJblfer

wie anfben S5ringer einer neuen S^i^ t)oll(?rwartung fd^auten,

öon sD^euc^elmbrbern getötet worben war, bie in SJerbinbung

füanben mit ^o^en ferbifc^en ©teilen, ©ie ganje 5öelt, Uf

fonber^ auc^ Snglanb, war \a baruber empört gewefen.
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5Bo^I fatt^ ic^ ta^ Ultimatum an ©erbten erfc^recfent) fd^arf,

njo^l hoffte ic^, ti tt^öröe ^enttoc^ angettommett tt)ec^ett, nic^t

fe^ett^, baf e^ abilc^tUc^ in ttttanne^mbacer gorm abgefaßt

ttjac, 2((ö aber t)antt ^ec Äneg au^brac^, ba Um jener unöer^

gegdc^e ©ommerabett5 in S5erUn, an ^em ic^ mir mit einigen

greunten, ©eutfc^en a\x^ aUen ©auen unb einigen in ber

SÄeic^^^auptjlabt lebenben öflerreic^ern, ben 5Beg burc^ b<k^

»ogenbe ©etümmel ber ©trafen bahnte, um cor bem @e^

H\x\>t ber bjlerreic^ifc^^ungarifc^en S5otfc^aft bem beleibigten

S5unbe^genoflen unfere Sreue ju jeigen* 3« ben ©äffen fc^ien

ader ^^M tuie oerfd^tpunben, b(k^ in Äkffen^, SKajfen^ unb

?)arteien^af jerriffene 3^eu^©eutfc^lanb war »ieber ein^

getoorben, aKe öon berfelben £eibenfc^aft erfüttt bie in ben

einen unterirbifc^ wühlte, in anberen (litt gtu^te, in toieber

anberen fö^n aufloberte» 5Ba^ einzelne in ber SO^enge m^
Seitung^btättern öorlafen, ging aKe an, tt)ie ein gamilien^

ereigni^» ?0?an IMtt Unbefannten, b\t eine Jeitung Ratten,

über bie ©c^ulter, gab ungefragt, aber (let^ Izbanti, bie

Sßac^ric^ten weiter»

3enfeit^ be^ Tiergartens ging bxt ©onne in öerfc^toen^

berifc^er ^(utrdte unter, fo ba^ bxt gen(!er ber oberen ©tocf^

werfe wie in gkmmen flanben. $öor bem S5otfc^aftSpalajl

(laute fld^ bk sjjjenge, abertaufenb ©tro^^öte unb ^eüe

grauenbtufen hWbtttn ein farbige^ ?0?eer, unb aöe biefe fonjl

fo anmagenben, auf öjlerreic^ ^erabfc^auenben Preußen

fangen im (S^or, ber burc^ ein ganjeS ©tabtöiertel brb^nte,

b<n^ alte, \tbtm m^ ber ^xnb^txt htUnntt ^xtbx

„3c^ ^m' einen Äameraben,

einen beffern finb'j! b\x nit."

©aS trieb mir bie tränen in bie Stugen* ©e^eimniSöoKe,

jufunftSfc^toangre Dämmerung fanf ^erab. ©ie bunflen

5Bege bti Tiergartens blieben bis tief in bxt ÜZac^t belebt
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öott f^tmUt)tenbtn mit ^apmiautnen nnb tmmet toterer

tött(c t)a^ alte ^kb öon tem Äamecaten* SRoc^ wußte feiner,

toefd^ ein Mb er fld^ erfang unt) in toetc^er ©ejTalt t)a^ aHge^

meine Unheil auf Jet)en einzelnen §ernie^erfa§ren toütbt*

3n fenen Sagen liebte ic^ ^^^eugen«

2.

,,3($ (am itt einen aBdI5 in btt ebtnt, mb bit Käumt ^ietten

8lat ttn^ fagfen: jlommt, (a^f und j^ieg fähren de^en bie ^te, &a$

fle üor und welchen rnöße, unö t»a§ »it me^r SEBÄlöet bllften. SDie

Öftuten btt ©ee aber gleiten ebenfalW fHat txnb fagfen: Äommf, laff

und aufbre^en, (>te <a3äl{)ec btt &tnt unfetio^en, ttaf n>ir aud^ bott

für und £anö setolnuen mögen, ©et ©eöanfe bti ^albti »at eitel/

5enn geuec (am un6 jetflörte i^n. ©er ©eftanfe btt ©ee führte

dteic^faUd ju ni^td, öenn i)ec ©an5 tt^ob flc^ unt) gebot i^t (Sin^alt.

©enn bu Stiftet »dtefl i»lf(^en beiöen, »em »ütbeji iu re^f dtbtn,

»efTen ©amen?" 3c^ antttjortefe un5 faßte: „SBa^cUc^, beibe ^aben

fit Sor^eiten a\xiQtbü<!t)t, benn bai ^efllanb if! bem ^<Ab QtQthtn

unb auc^ bie ®ee bot ibren ^U^, btt ibte gtuten tt^QU"

2, 95tt(b €fta.

3d) la^ in ter Seitung, ba^ ein ?8etter oon mir ö^terlic^er^

feit^ mit t)en S)ip(omaten ^er SJJittelmac^te au^ (gnglanb

jurüdöefommen fei» (Sr war ju ter teutfc^en S5otfc^aft in

iont)on in ^all^amtUc^er SSerbint)unö ^tftanbcn* 50?i^ trieb

bk 3^eu0ier ju i^m, ettoa^ über bk legten S:aöe in (Sn^lanb

ju §ören.

?0?ein ?Better toar ein eifriger Stn^anger ^er teutfc^^

engtifd^en S5un^ni^poIitif ^d) war in ^en testen 3a§ren

me^rmal^ Grüben bei i^m gewefen nnb oer^anfte i§m

t>ie ^infü^rung in toi^tige Äreife. ©o »arm ic^ bk noc^

überaß fpörbare Überlieferung ^e^ alten (Snglant) liebte, fo

fe§r mißfiel mir baß immer jlarfere ?8orn)iegen beß ©efc^äft^^

menfc^en nnb btt i^rer wahren Statur entfremdeten grau.

SRan fanb in (Snglant) meine altteutfc^en (nic^t ettoa auf

beutfci^en) Slnjlc^ten „fe^r fpmpat^ifc^" nnb fc^tvarmte öon
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„«ioar old Gcrmany, leider aber fei ^a^ ^eudgc ^ent^^lanb

etvoaß (^(tnj anbeut, 3» metner gcögfen 23ertt)unt)erunö

Prte id^ immet xokbet, toit ©eutfc^e planten ^eimlic^ ^en

Ärieg, an^er^ fei unfere un^urc^^^n9Uc^e ^oMt nici^t ju

ertt^cen. ^an tonnte nic^t glauben, t)af i^ce Stueiöeutigfeit

me^r auf Ungefd^tcfM auf böfen 9lbf{(^fen beruhte, 5ÖJanc^en

2(ben^ am Äamtnfeuer auf einem Unb^i^ unweit Sont)on^

^atte ic^ meine befcbeit^ene 35eret)famfeit aufgeboten, nm einen

ftatt politifc^ interefftetten Ärei^ öon unferec frieMid^en @e^

finnung ^n übetseugen. ©ie fogenannten 3(Kt)eutf^en, öer^

fieberte id^, feien ein fleine^, allgemein belac^te^ Häuflein

teil^ t)on (5c^tt)acmern, teil^ t)on Ütau^einen nnb ©efc^afte^

mac^ecn, um bk man fic^ in ^nglant) me^r kümmere al^ bei

un^, nnb bk M bem tto^ anbeut ^ocmlofig^eit im 3«ti^t^tt

maföoöen S^acaftec bet ©eutfc^en niemals ju xt^tnbxok

bemerfbatec ^ac^t kommen fönnten*

5ö3ie gefagt, man na\)m folc|e @ei)an!en mit freunMic^er

Seilna^me auf, aber i4) fa^ t)0^ auc^ fauerli^e nnb bittere

@ef!ci^er im §intergrunt), (Srf! fpäter lernte ic^ f!e mir ju er^

flaren« S)a meine 5Sorte in fo au^gefproc^enem @egenfa§

|lan5en ju bem tatfad^lic^en SSer^alten t)er t)eutf(^en @efc^aft^^

leute, bk man allerorts fa^, nnb bet 5eutfc^en ^olitif, bk

feit ^er ^aroffanifc^en ^rife immer me^r t)on i^nen beein^

flugt tt)ar, l)ielt n)o^l mancher ba^, toa^ i^ fagte, für abge^

feimtejie ^eud^elei, tie unfere wahren Stele verbergen njollte.

„©er t)eutfc|)e 3ntelleftuelle al^ ©c^rittmad^er ot)er im befolge

tie^beutfc^en §änMer^ !" %ixt einen derartigen 3:t)pu^ mochten

jene 55Jiftrautfc^en btn ^armlofen ©eppel galten, bet ^d) eine

folc^e Unge^euerlic^feit bamaU überhaupt no(^ nic^t f)äue

öorjTeUen f5nnen, unö bet baf)em boä) nic^t^ tuar al^ eine

fomifc^e gigur, bk \ebet ernfle ©efc^aft^mann öerlac^t ^tte.

F~3<^ befuc^te alfo meinen bettet in S5erlin im @a|l^of,

©eine grau, eine elegante blonbe §amburgerin, bie ftc^ in
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t^ce» gormen in ntc^t^ öon einet öetoantten ^n^länbrnn

^^terfc^te^, empftn^ mtc^ in einem tkimn ©don, in 5em no<^

einige mit unbekannte ?5erfonen traten, wet^e tiefeli^e 9Ze«^

öiet wie mic^ ^etöefu^rt ^atte» 3)?eine Souflne ecflacte fö^I,

tü5^ren5 f!e mit fe^c ö^meffenen ^etceöungen if)ut langen,

tttoa^ fno^tgen §ant)e See eingoß, i^r atmet ^atte fei wie

tafent) öi^et bie SSotgdnge. ^it etnjüic^ gutem SSiKen unfetet^

feit^ ^ttt man 5en ^tieg öetmeiben Unntn. 3§t liebet SJ^ann

uvlitte fafi 5en 55et|lan5 tatübet, tag man §iet ju t)em ent^

fe^Uc^en Unglücf S^ntta fc^teie. ©ie SIntoefenten et^oben

etjlaunten ?33it)etfptuci^,

3n tiefem 5{ugenbli^ flog tie Süt te^ Slebenjimmet^ auf*

2:)et atme liehe ?0?ann fptang ^etöot toie ein ^ant^et, ein

Heinet tunnet ?0^enfc^ mn reihet itavtet §5gUc^feit mit unge^

^eutem Untetfiefet, et gUd^ einem 3apanet» ^etabe wat et

beim Umjie^en gewefen; et f)atte unfet ©efptäc^ ge^ött unt

t^ in feinet Ü^etöenübetteijung ntc^t mef)t aufgehalten, o^ne

einsugteifen. ©ein toitte^ $^<iat fivänUe flc^ empot, £)ie

magete @ejla(t f)<itte et fc^neK in einen fd^ttjatjfeitenen, mit

^oc^toten gkmmen gemufletten ?IÄotgentotf ge^öflt, bie

gleic^fam m^ i^ten §5^len fptingenten 3lugen fc^ienen

tunfle^ geuet ju fptö^en»

„5Bie?" fauchte et, „jttjeifelt etwa nod) \emmb an unfetet

©c^ul5 an tiefem Ätieg? ©eit ^i^matc!^ Qlbgang fottetn tt)it

Me ^ngläntet ebenfo unnö§ toie leic^tfettig l)etanß. J^tfci^en

tet gtöften ©eemac^t unt bet gtöften Santmac^t gab ei

feinen natötlic^en ©egenfa^. 9Bie ^aUn if)n etil fünfHi^ ge^

fc^affen. ^an lägt tutc^ 3flational5fonomen in §od^fc^uten

unt in bet ^Jteffe legten, ©eutfc^lant mufie o^ne übetfeeifc^e

©etteiteeinfu^t öet^ungetn» ^ai ijl eine Mge. ^it Wnnten,

o^ne mit itgentwem in ©tteit ju geraten, bai, xoai tvlt

btau^en, toie ftö^et ani diü^ianb nnb ^Rumänien f)af>en,

inbeifen ^at eine ©c^at t)on föanbiten bem Äaifet eingeteöet.
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Wir brauchten Me aröentinlfc^e (Srnte. 5tber warum brauchen

»Ir f!c? 3Barum? ©amit Mefe SSanMten i^re miferableti

3nbu(Icteerjcuötti(T^ maflen^aper nad^ aicöetitinicn öet^

laufen fönnen, öamit eine Dttefen^anöel^flotfe nötig wicö.

©ie aber braucht |u i^rem @ci^u| wiederum eine SÄiefen^

ftieg^fiotte, an t>er auc^ nnQef)cmt öer5ient toitb, un^ Hi
^leg nofwenbiö: Äneg mit SnötanM"

3c^ fonnte tiefen fc^nett §ert)ordefc^leut)ecten 5£Borten faum

folgen mb toäte nic^t imftanbe, pe ^iet tt>iet)ecsuöe5en, ^tte

f!e mir mein ^ctut nic^t fp^tet oft ^enn^ toietec^olt» 3^^ tt)ar

0^ns nnb gar ecfuKt üon t>em Sint)rutf bet toitMnben du
fc^einung in btm rotflammenten fc^warjen ^manb* Sjjic

toac, aU (lünte bet (Sntenteteufel leibhaftig t>ot un^. ©ie

andern toacen fpraci^lo^ über folc^e Äe^erei, €iner, eine

graubartige (g??sellenj, al^ SKirflid^er ©e^eimrat penfioniect,

toarf ein: „Slbet bitte fagen ©ie mir, toarum foKen toir feine

glotte ^aUtt, tod^cent bie (Sngldnter (tc^ ^ecau^ne^men,

bie @ee ju be^ectfc^en ?" „3Beil e^ uberflitijftg ift mb m^ t)on

ber ^a^n unfecec natürlichen (Snttoicflung abfuhrt» 3ttfolge

unfere^ bummen ©(^nellreic^tt)erbentt>oKen^ nac^ bem SOJujIer

ber 5ße|löblfer §aben wir unferen toa^ren SKeic^tum, ba^ ge^

funbe ^oiUtnm, burc^ 3ttbu|Trialifterung, ?3roletarif!erung

gefc^toäc^t. 5Bir ^mn Snglanb al^ greunb gehabt, todren wir

M unferer gefc^ic^tlic^en, organifc^en 2lu^breitung nac^ Oflen

geblieben. S)en fleigigen, nod^ nic^t grbfenwa^nflnnigen

2)eutfc^en öon einff ^tte man fic^ in ben 0|Tfeeprot>insen

gefallen lafien. ©o aber toirb burc^ bie £anbfluc^t ber SJJen^

fc^en in bie 3«buflrieientren unfere Ofiflanfe gefc^n>dc^t, bie

©latoen röcfen natürlich md^, nnb eine wirfung^lofe, nur §ag

fdenbe ©etoaltpolitif gegen fle fud^t gutjumad^en, toa^ wir

felber burc^ bie SBa^l eine^ falfd^en SBege^ öerfc^ulbet ^aben.

SBdre e^ bann boc^ einmal ju einem Ärieg mit ^luflanb ge^

kommen, fo boc^ |u feinem 5Beltfrieg mit Snglanb al^ geinb.



— 45 —

3e$t tjl ttnfet Untetöattö nnutmcM^/' Sin (Scauen, t)a^

aber ade fc^ncU unteri>r«(ften, rührte bei tiefen Sßorten an

aüe ©eelen. 5Ö?eitt Sße«er fu^r fort: „€^ q\U ^la^ für ein

mac^tige^ Snglant) uni) für ein mdc^tige^ 2)eutfci^lant) auf

ter 5Be(t, aber für ein stoeite^ (Snglant), tt)a^ wir werten

ttjoöten, i(l fein ^la^. £)ie Snglanter fdnnen al^ 3nfelt)oIf

im ©egenfa^ ju un^ i^re nottoentige fßa^rung nur jur ©ee

befc^affen, braud^en alfo — wiederum im ©egenfa^ su un^ -—

nic^t nur eine glotte, fontern muffen, t^enn fte nic^t in 6efa^t

fommen wollen, ju öer^ungern, an^ aufpafleU/ t<i6 niröent^

fo öroge Slotten entfielen, öon teren ^nabt e^ einmal aU
^dngen f5nnte, ob jte i^nen tie ÜZa^rung^jufu^r erlauben

»ollen. Sie f)ahcn flc^ bi^ in tie le^le geit retlid^ mit un^

öerjldntiaen wollen. 533ir öerweiöerfen i^nen aber ten 3ln^

fpruc^, flc^ überhaupt nm unferen glo«enbau ju tnmmctn,

tod^rent wir e^ toc^ (let^ für unfere nationale ?5flici^t

hielten — übrigen^ mit diet^t —, tie ^eere^rüflungen ter

granjofen unt ^\x^t)x im Sluge ju behalten, tamit fle un^

ni^t eine^ %a^t^ mit '^Utma^t überfallen fönnen. 5luf ter

legten ^aager grieten^fonferenj §aben alle ^ic^Ckttn ernjl^

li^e SJerfläntigung^öerfuc^e ö^mac^t; wer fte aber ah^tf

wiefen \)<Ki, waren wir. 5©elc^er ©eutfc^e, ter ftc^ über (Sug;«

lanb^ iperptie entrüflet, fennt btnn überhaupt tie ^rotofolle

ter grieten^fonferenjen, über tie fic^ unfere treffe auf

^ö^eren 35efe^l lujiig machte?" „@ie ^Imltn alfo an ten

ewigen grieten?" näfelte fpöttifd^ ein Slittmeifler öon ten

©artetragonern, „ic^ lac^e über tiefen S^wmln^, tamit foll

ter söJic^el nur angeführt werten." 9)Jein SJetter rief m^x
„@ie erfparen mir fajl alle weiteren SSewei^ö^önte. ^htxi,

'tiefe turc^ nic^t^ al^ turc^ tie m^mn blinten Slffefte Uf
grüntete Sluffaffung ter S)eutfc^en i(l tie Urfa^e te^ ^rieg^;

aber e^ hantelte flc^ gar nic^t tarum, ob man <kn ten txoi^txi

grieten ^XaviU, fontern tarum, tag tie SBelt jum erjlen 50?ale
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mt\nä)tn woKte, ben fUnßhtnä) tjott Ärleöett ju erfc|)tt>ereu

fottjie bk diixftmxQcix mx^n{d)tänUn, nnb ba^ allein SDeutfcJ^

lau^ t)iefc 23erfuc^e fc^uöt)e öec^i^^iu ^at 3c^ »icöer^ole

:

£efeu ©ic Me ^rotofolle, e^e ©ie ein 5[Bort weiter retett, (Srjl

uac^ uufecer §erau^fort)eruuö öer SKelt im §aaö fu^r

Stuart) VII. na^ ^toniiabt nnb fc^lof ftc^ t)ec Entente an,

»a^ fc^Ueglic^ jur (gtttfceifuKg i)e^ t>eutfc^en ^ilitatUmn^

führte, nac^5em et* 23etnunft9rün^ett tmh geMieben tuar«

Öann freiließ \)(Xt ^n^lanb nhetaU bcn S^eutfc^eu^ag gefc^ürt

l)urc^ ©tarfttug te^ ^anflatui^mu^, bct franiöftfc^en fRcf

mn^tlnit nnb b^^ italiettifd^ett 'Stubenü^mnß mit nn^tf

^tnun Oeltmitteltt. Stätte ft'dE) bct alte :Kaifec granj Sof'^f i«

3fc^l mni^tt lopal ö^gen un^ öec^alten nnb jtc^ an tec (im
fteifunö beteiligt, bann toäu e^ beflec für t)ie SBelt getuefen,

würben wir je§t nic^t lo^sufc^lagen tt>a^en/' „5Sa^? 5ßie?"

rief man tjurc^einan^er. „©ie wollen £)0c^ nid^t behaupten,

ba^ wir \o^^t{d)la^cn §aben?" „(Bttabe ba^ hc^anpte ic^;

bk geinte wollten eer^anbeln. ©ir (S5wart> @ret) wollte

6jlerreic|) ©enugtuunö ijerfc^ajfen, e^ bi^ ^elgrat) mar^

regieren lafien, wenn e^ fi'c^ verpflichtete, fo lange öerf)ani)elt

Wirt), nid^t weiter al^ ^elgrat) ju ge^en* ©ie rufftfc^e @rens^

mobilifterunö war erjl bk golge unferer öom ©eneralflab

im Sofalanjeiöer »erurfac^ten galfd^mel^unö, t>ie, nac^^em

fte auf bem ^IBeg nac^ ^^eter^burg war, widerrufen würbe/'

„5ßelci)er galfc^melbung?" riefen mehrere» „©er galfc^^

melbung, wir Ratten fc^on mobiliftert» ©er gar telegraphierte

bem i^aifer, ntan mdge tro^ ber beiterfettigen COJobilifterung,

weil fie nun einmal m^ tec^nifc^en ©rönben nic^t rücfgängig

lu machen war, weiter öer^anbeln, ©a^ nannte bk beutfc^e

Ärieg^erflärung bk rufftfd^e ^erau^forberung, bk ©eutfc^^

lant> annehme, ©o fle^t bk ©ac^e an^ für europaifc^e, öom
beutfc^en ©eneralflab ni^t getäufc^te 3lugen/' „S^iemal^",

erwiberte 5er 5Bir«i(i^e ©e^eimrat, „glaube ic^ an bk t>efen^
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fft)e Stbftc^t t)er (Sinfretfuttö^poUttf» Unt> mnn tok xmtlx^

e^, um t)cn feiuMic^en ^Jläuen tec Gegner ^nmt^ntommen"

„Bclhii ^i^matd unxmilte ^täatntwtm^t/' rief mein

?8etter, „t)a man btm ©d^i^fal uid;t im öorau^ in t)ie

harten fe^en fönne, ixhti^en^ fint> ta^ teutf^e SDjätc^en.

©ie a^nen nic^t, \m man in dn^lanb ben ^rieg l)a^t nnb

ba^ ^tk^^i)anbmtt öerad^tet, im ©e^enfa^ jum militari

froren öeutfc^tant)/' SRiemant) tjecmoc^te ema^ ju er^

xoibztn. Olac^ einet ema^ peinlichen $aufe fu\)t mein S^etter

cu^i^er fort: „©ie Snglänter füllten tutc^ «n^ nUtaU
i^re eigenen Sei^en^kMnöunaen Ubto^t, o^ne ernennen jn

fönnen, toa^ toit eigentlicl) l&eittjecften» ,5ö3a^ foKen', fragten

ffe, ,nUt<xü tiefe fleinen 5^oIonien, bk un^ flirren nnb euc^

nic^t nu^en? 533ie ftnt) fold;e 5ßorte ju öerjle^en, eure 3«^

fünft liege auf tem SSJafler, ter ©reijac! gepte in eure gaujt?

5ßiU man ftc^ mit euc^ öerfläntigen, fragt man nad) euren

3ntere(Ten, um fte mögUc^ernjeife anjuerfennen, bann f)Mt

if)t euc^ in gweiteutigfeiten nnb erftärt, i^r ^mt nur toirt^

f^aftUci^e aii&ftci^ten; a&er in ^atotio f)aU ii)t bod) o^ne

Streifet anfangt andere 2t5fic?)ten gel)al^t, njoju i^r euc^ nur

noc^ nic^t jlarf genug fülltet. J^Jar toitb bct griete immer

tt>ie5er notdürftig geflidt, a^er eure planbfe, bie ganje 5SeU

beunruhigende 533irtfd^aft^politif beginnt öon neuem.' ©o
urteilten t>ie politifc^en Snglänter, nnb id) gejle|)e, ic^ f)ahz

nur mit re^t fatenfc^einigen ©egengrunten ba^ @eftc^t

meinet Unbc^ ttja^ren können, ©ie ^aben un^ nod; öor einem

3a&r t)ie §älfte t)er portugiefi'fc^en Kolonien angebogen, fall^

wir nnß auf eine gbttenöer|1änt)igung einliefen» 3^^ frage;

5Karum durfte ba^ in ©eutfc^lant) nic^t begannt tverten,

warum wurte bet nad) enMofen 25er§anMungen fd;lieglic^

paraphierte 23ertrag Don un^ nic^t unterzeichnet?" „$Q3er

Üonnte benn tiefem neitifc^en Ärämeröolfe trauen?'' warf
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Me dte apt^tUe^ tt)ie^ec ein. „SlelMfc^? Äramecoolf?" rief

mein ^cttcv, „5(ßlr fl:n5 &eu(e t)a^ ^rämetöolf, feiner Iji

auf un^ nelMfc^, auf unfere freuMofe Zixt^ÜQUit, Me 12 ©tun^

ben Im Za^ arbeitet, arbeitet nm t)er 3lrbelt teilten. S^röben

arbeitet man um su genlegen, um abent)^ unb am SBoc^en^

enbe frei ju fein, nnb ba^n gewahrt e^ eine I5eale SBefrleMgung,

feine 5Saren fo »le f!e f!nt) a(^ 3Iu^t>rucf elne^ Pieren @e^

fc^matfe^ In i>er 5ßelt ju öerfaufen* ©le :^uIlfonfurrenj aber,

Me fc^uftet, fc^uftet, fc^uftet, flc^ feinen ^cnn^ gi^nnt al^ ^en,

^er angebdci^ In 5er Strbelt felbjl (legt, b. ^, t)en anbern etwa^

abzujagen, Me Unterwörflgfelt, Me fi'c^ t>on jetem S^flmo

ober geuerlänber dreimal ^lnau^fd;melgen lägt, nm bann

t>urc^ Me Hintertür mit einem noö^ blUtgeren Sfngebot

wleber in fommen, ba^ noc^ me^r bem (S^flmo^ ober geuer^

länbergefc^mad entfprld^t, nein, Mefe :S^onfurrens be^ auf

feine Stnpaflfuttg^fä^lgfelt fo flogen neubeutfc^en ^aufmann^,

ber ble fffielt zwingen tolK, tole er 12 ^tnnben täglich ju

arbeiten ober l^m ^5rlg ju toerben, ble benelbet man nlc^t,

ble fc^lagt man tot. 2)a^ l|l ble Urfa^e be^ Ärleg^: ble 5KeU

wxU nlc^t 12 (Btnnbcn arbeiten Im Sag/'

„SRun, ba geben @le ja ju, bag man un^ totfc^lagen tooKte,"

erttjlberte ber näfelnbe Sllttmeljler, „ba^ ^(^^ <^lf«> ^er S^^^
ber Slnfrelfung^podtlf/' Stber mein S5etter lieg flc^ nld^t

beirren. „S)le (Slnfrelfung^polltlf, ertolberte er, „toar In

l^rem Sßefen frlebll^er al^ unfer gottenbau. 3^^ ^^d^

meine §anb bafur In^ geuer, ©Ir ^btoarb @ret), ben ^ler

alle al^ einen ©c^urfen ^Inflellen, wollte ben grleben fo

e^rlld^ iole S5et5mann^§oltt)eg." „2lm Sag öor unferer

aibrelfe," ergänzte meine (Souftne toe^mutlg, „§aben tolr

noc^ mit l^m Ö5rlbge gefplelt."

3Reln 25etter fanf erfd^öpft auf einen ©effel nnb fa^ an^

tole ein §äufc^en Slfc^e. Überzeugt ^atte er nlemanb; man
»leber^olte, er i)ahe \a felbfl zugegeben, ble ^nglanber
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woütcn utt^ ani ^i^^nnii gegen unfete l^efieren ^tMt^f

met^oöen öernic^teu, 3(uc^ tc^ toat nic^t öberseugt, aber {>o(^

im tiefjlen beunru^tgf, iKod^ Stierte in meiner ©eele

ba^ Stet) öom guten Äameca^en, aber (eife hemmte (!c^

t)on nun an mein ^enfen in anderer SKi^tung, freiließ ^m
nac^jl immer wieöer öon ben §errfc^en5en S5or(^eUungen

b^t Seif jurödgebrangt.

c;\fl^ ic^ t)en Oafl^of öerlaflen woKte, um naci^ ten neuejien

vi^tieg^nac^ric^ten ju forfc^en, begegnete mir unten in t)er

§aKe eine tief öerfc^teierte, ttwa^ tiefe «eine ^ame. Unfere

95U^e freujten flc^, fle fc^ien ju s5gern, ob fte mic^ anret)en

foüe» Sa ernannte ic^ meine alte greuntin, grau öon

9(nt)reanoi), t)ie ic^ tiefen ©ommer wie im vorigen 3a§r

auf i^rer ©atfc^e in ginnlant ^tte befuc^en foKen, tt>o (!e

ter 3)?ittelpunft eine^ «einen Äreife^ öon mttUettmUtn

Dtuflen nnb ©fantinaöiern war. „3(nna Ü^ifolajewna l" rief

ic^ erjlaunt, ©ie fc^ien etwa^ erfd^redft» SJoruberge^ente

Uxdtcn nac^ un^, „kommen ©ie ^ier^erl" flüllerte fte; ic^

folgte i^r in ein leeret Sefejimmer, „Sieber/' fagte Pe sitternO

mit i^rer ettoa^ raupen iiWtjlimme, „tarf man tenn öber^

§aupt mit ^f)ntn fprec^en? SBert>en ©ie feine Unanne^m^

(ic^feiten ^aben? 5GBir ^nb bo^ je^t geinte/' „S33ir werten

nie geinte fein," ertoiterte ic^. „3IIfo ©ie mai^tn tiefe

X>nmmf)tittn nic^t mit?" fragte f!e erleichtert, mic^ ^offnung^;?

t)ott mit i^ren jartU^en braunen ©ajeKenaugen anbU(fent»

„5Set^e ^nmm^cittnl" „2(ber tie ?lÄenfc^en (Int toc^

unüät/'
3ci^ fannte grau öon 3lntreanot) oon SKom ^er* 3^^ ^^^i

feinen ?9?enfci^en, auf ten i(^ ba^ abgebrauchte 533ort „ein

•dm i « , Do« »iottyftfde 9t^i mni$. 4



__ 50 —

^olbtmß fteri" aniattjenbe« fo unelttgcfc^ränft bereit toäu,

3c^ QlanhU i^r anf^ 5Bort, aU (te mir einmal eine^ 3(bent)^,

nac^t)em wir öiele ©tunken über aüe mdgUci^ett gragen

gefd^wa^t \)atten, feierlich erflärte, nun fei ic^ in t)ie 3<^&l

i^rer §reun5e aufgenommen, unb baß ^iefe fo öiel, aiß t)af

(le nun in allem ju mir Ralfen n)ürt)e» „$ffienn ©ie ein ^tu
brechen begangen ^aben follten, Offtp Offipowitfc^/ (fo überj^

fe^te ot)er oielme^r erfe^te fle meinen Slamen) bann ,M^'-
ten ©ie ju 3^rer §reunt)in, fte tvirt) ©ie verbergen» ©ie wiri)

nid^t fragen: ifl Offtp Offipowiifc^ ein ?ßerbrec^er? font^ern

fagen: Offip Offtpott>itfc^ f)at bkß getan, tarum fann e^

nic^t^ ©d^lec^te^ fein!"

©c^einbar lebte bie runtlic^e, ni^t befont)er^ i^ftbfc^e Sßittoe

eine^ ruffifci^en ^t)el^marfc§all^ — f!e toar gegen 40 — nur

i^ren eigenen grenzen» 3^re ettoa^ fetten §änt)c^en mit

©rubelen über btn beringten gingern jerjlreuten baß (Bolb

am liebflen ba, wo man fi^ vergnügte, im SSinter in 9iom,

im grü^ja^r an ter Stiöiera, 3^§^ i<^^ P^/ toie all{ä|)rlici^,

t)on ^arl^baö, aber bnt^ bk (Sreignifie um fa(l einen so^onat

öerfpätet» Unferem $lan nac^ ^tte ic^ fie t)on ^ter anß nad^

ginnlant) begleiten follen. 3^ erwartete f!e längj^ nic^t me^r,

um fo tiefer berührte mi^ bet 3«f<iö ^tefe^ unerwarteten

gufammentreffen^ in bem @afl^of» S^tnt<t SRac^t ging ter

le^te gug, btt bk anß btn bi^^mifc^en ^äbttn ^eimfe^renben

sRuffen sur ©renje brachte.

3lnna S^ifolajewna war unglödlid^ über bk (greignifie;

i^r ©eflc^t, öon bcm fte nun ben ©c^leier gebogen i)am, war

öerweint, fie U^ann ^u fd^luc^sen: „£)ie SKenfc|)en &ier ftnt)

fürchterlich," fagte fte, „3c^ ifann mi^ in fein @efc^äft wagen,

fc^on zweimal wollte man mid^ wegen meiner «Hu^fprac^e ot>er

meinet ^ier ju San5e auffallenden Situferen wegen al^©pionin

öer^aften, al^ ob ©pione nic^t gerate unauff(üllig au^fä^en;

aber mein $ag mit bet Olbreifeerlaubni^ für ^^nt^ 3^ac^t
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ijl ®f>tt fei ©auf in Ol:^nuttö. @e§en ©te je^t, lieber, ©ie

fomptomtttieren ftd^ nur mit mir nnb fonnen Unanne^mlic^^

feiten ^ahen/' „3^ tt)ert)e @ie je§t nic^t aöein laflfen/' er^

tt>it)erte ic^ bettjegt, „njir brauchen un^ nid^t gerate jafammen

Traufen fe^en ju kfien, aber mnn i(^ 3^nen noc^ mit irgent)

etttja^ tienen fann, öerfögen ©ie ttl^er mid^/' ©ie §atte nod^

einige ni^tige ©nfänfe jn machen, bk ic^ für fie l^eforgte«

©päter empfing fie mic^ auf i^rem gimmer, njo n>ir ju Slac^t

agen« ©ann kackte ic^ ffe jur ^a^n.

©ie ©efeUfd^aft meiner greuntin toat freiließ für berliner

iHugen ettt)a^ kompromittierend, ^aum füllte f!e ftc^ in

meiner 9^a&e etwa^ geborgen, a(^ fte alte S5orftc^t öergaf.

©ie fprac^ öor 5^eKnern, 5^utfc^ern, (Sepä^trägern in i^rer

gewohnten ^eb^aftigfeit unt) pel banetnb öom S)eutf^en

in^ granjöflfc^e oter Stalienifd^e, tca^ in jenen Sagen bet

Slaferei na^eju lebensgefährlich werten fonnte. 3^r Stuftug

toar für mitteleuropäifc^e SSegriffe immer öiel ju auf^

faüent) getoefen. S)er große rote ©tro^^ut mit bem toeifen

?8oge( darauf, tie Sofe mit bem platten Mmucfengeftc^t,

bk fein 5©ort teutfd^ fprac^, jtoei ^arifer ©c^of^üntc^en, bk
auSfa^en, toie ter fcijitoarse paarige Teufel ^oMe^^olade

im 5?afperlt^eater, aöeS bk^, lieg mir geraten erfc^einen, für

Me Sa^rt nac^ tem ^a^n^of Snetric^jlrafe tro^ ter $i§e

einen gefc^lofleuen ?Bagen ju nehmen. 3(ber auc^ fo toaren

toir nic^t ganj ftc^er. ^an mn^tt in jenen Sagen ter ^obil^

mac^ung immer getoärtigen, tag jur gront eilende Offiziere,

iüenn auc^ Pflic^, einen SQ3ageninfa(Ten nm fd^nelle fHU

tretung feinet @efä^rtS baten. 3» ^^^ ©etanfen: tiefer

5)Jenfc^ ifl öielleic^t in trei Sagen eine ^eic^e oter ein Ärüppel,

war man natürlich machtlos.

fffiä^rent bk Slbentfonne turd^ eine ©eitenf!rafe in unfer

mit koffern unt ©c^ac^teln öoügeflopfteS gu^rtoerf fiel,

fagte ic^: „SBifien ©ie noc^, Slnna Slifolajetöna, toann toir
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()a^ kiiU ?0?al jttfammcn in einem SBagen fagen? S^ war

attc^ |uc 3eit t)eö ©onnenunterganö^/' „0 {a, ic^ weig/'

ertt)i^er(e f!e we^mötiö, „im ooriöen §ecbfl, al^ wir in

?)eter^]^ur0 ^hWtb feierten, 9Bir fuhren nac^ tec ©tr|elna

unt) fa^en bie ©onne in t)ec SRewa untergeben, nnb bann

ia^un tt>ir t)ur(^ tie ©ammerund bct ©trafen ju ^altin,

»eil @ie einmal ec^t ruffifc^ efien tt>oUten, nnb tt>k ^nt ^at

3^nen Me ©oljanfa öefd^metft,.." ..„nnb bk ^Jirogen"

ergänzte ic^. ?IBir fc^tt>ie0en einen SiuöenBUcf, jlarr nac^

röcfwart^ gelernt, nm ton außen nic^t gefe^en ju werten.

Steine greuntin fpottete bavühet, bai bk berliner SBagen

Unt pttenpoUieiUd^er SSorfc^rift feine ^öor^ange ^a^en

törfen. „5GBann werten wir un^ wieterfe^en, Off!p Offlpo^

witfc^?" unter^rac^ 3lnna Sßifolajewna ba^ ©d^weigen, „unt>

wie Wirt) tann bk 5Belt au^fe^en? 3(ber wir i^leil^en greunte,

nic^t wa§r?" ©ie ergriff meine $ant) unt kfc^wor mic^:

„Ü^ic^t wa^r, lieber, ©ie werten immer ^nt öon mir teufen,

toa^ auc^ gefc^ie^t?" „2(ber toa^ f)at tenn ta^ mit ten @e^

fc^e^nifien ju tun?" fragte ic^, „0, ic^ §abe }a nid^t^ gegen

tie ©eutfc^en, ic^ §aflfe nur euren fc^recfUc^en CDJilitari^mu^/'

erwiterte f?e, aU woKe fte ftc^ wegen irgent etwa^ ent^

fc^ultigen. „5lber ten ^al&t i^r toc^ auc^, ter Jari^mu^. .
/'

„^^ ter Sari^mu^/' unterbrach Pe wegwerfent, „ter iff

}a nur eine gabanifierte $eic^e, beim erflen hinflog faßt er

t)on felber nm. 3c^ §abe gar nic^t^ tagegen, tag i^r i^n

beffegt, tenn tann fommt tie SKeöolution unt ein ^nte aöer

®maU. 3c^ weig, wir muffen je^t juerfl gefc^tagen werten,

aber tro^tem turft i§r, wertet auc^ i§r nic^t flegen/' „3iber

wie foH ta^ beite^ iugleid^ möglich fein, 3(nna iKifokjewna?"

fragte i^. „S^ Wirt möglich fein," erflarte f!e in timm
fafi tjerjöcften Son, mit tem fie flet^ i^re unbeweisbaren 95e^

^auptungen ju bekräftigen pflegte. „SRic^t wa^r," wieter^

^olte f!e immer wieter, ;^©ie werten nic^t fcjle^t t)on mir
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btnkn, wa^ ®tc auc^ Pcen mtbtnV „®ic tuoKeti f!(^

5oc^ nt^t etnja an bct diemlnüon betctltgcn?" fcagfe Id^.

„53teKetc^t n)ert)e tc^ mic^ BefeUigen. StKe ?B5tfer muffen frei

ttjeröen, an^ i^t, m^ t^r. SRut ba^ §ak ic^ im ©Inn/'

„©ie machen mie^ ttjtrfUc^ angflUc^," fagte ic^, ,,töarttm

»ollen ©ie ftd^ in fo jttjei^eufige ©ac^en einkffen? @ie

töirfen fo öiel (3nu^ im engen ^m^. 3et)er, mit bcm ©ie

in SBeru^rung fommen, toivb belebt t)utc^ 3&fß 5Bdrme unt>

beglttcft t)utc^ 3^ce ©ixtt. ^amit Reifen ©ie ten SKenfc^en

me§r aU turc^ 95eteiliöunö an politifd^en dampfen, in tenen

nottoent)iöec Steife immer beii)e Seile unre^t ^aUn" „3l5er

e^ gibt ein Stecht, e^ gibt ganj ö^toig ein Siecht, unö nad^ i^m

werten aUe rec^t §aben, Slber toie öiel S5lut mag fliegen für

tiefet Dtedfit !" rief f!e fd^auternt« ©ie fu^r mit i^rem Safc^en^

tttc^ bnt^ bk £«ft, al^ tooHe f!e eim furchtbare, blutige

?Bif!on toeötueifen.

3c^ hta(^u (Ie hinauf ^um 3«ö/ ^^c ^'^^t gefüllt toar tjon

i^ren Sant^leuten» 2luf bem SBa^nfleig begrüßte (te fl^ mit

mehreren Q5efannten» ^ie 3ofe öermoc^te bk jtoei teuflifc^en

©c^of^üntc^en nic^t ju bannigen, bk öon einem Äoffer&ügel

au^ t)ie ©eparftrager mit ohrenbetäubender ©d^arfe an^

bellten» S5i^ jum legten Slugenblicf flaut) 3lnna ÜZifolaJetona

bei mir auf bem SBa^njIeig, beim ©prec^en ba^ S:\nn f)i>^f

f^tUnb, toie e^ bk (Setoo^n^eit bn Keinen grau toar» ©ie

ffieg auf ba^ Ztitthmt ^abntd^ tarn i^r ©efic^t in gleid^e

i&d&e mit bem meinen, 5Sa^rent) ic^ i^re §ant ^ielt, fügte

Pe mid^ fc^nell auf beit>e SBangen, eine SSertraulic^feit, toie

f!e bi^^er nk jttJifc^en un^ vorgekommen toar, ^M^^t t»a^r/'

toaren i^re legten SBorte, „©ie toerten immer gut öon mir

teufen un5 fagen: meine greuntin 3lnna S^ifolaietona f)at

e^ getan, alfo (ann e^ nic^t m^ bdfem ^erjen kommen/'

©c^on fe^te f!d^ ter Jug in 35ett)egung, mir toat ein S^an^

i^re^ ?5arfüm^ auf ten 3Bangen jurücfgeblieben.
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„aöann," fragte ic^ mic^ auf t)em §elmtt)eö, „mtU i^

toiebtv öon 5lnna SßlfofajettJna Pren? ^icUcid)t in 3<J^ten".

(Sine unfag^are Traurigkeit erfüüte mic^.

gi^oc^ immer ttjareu wie in t>ett ^ßortagen bk nächtlichen

©trafen t)on einer unru^iöen, erwartunö^öoKen SJ^enge

erfüKt, t)a t)ie ^eric^te t)er Heeresleitung anfangt er(! um
?(JJitternac|>t ju fommen pflegten» Sunge ientt mit l^unten

^apierlaternen jogen ftngent) öorüBer« 3(m ^hcnb t)iefeS

ereigniSöoUen SageS a^nte ic^ jum erjTenmal ettvaS öon tem

©rauen, ba^ Hlb mit fc^warjen, bluttriefenden Sittichen

t>ie 5ßelt befc(;atten foKte» Sitte um mic^ waren tt?ie Utänht

bnti^ ben tämonifc^en iHeij bc^ ööllig Unicefannten, btm

tt)ir entgegen gingen, taS aUc ^nfammm, aha jeten einjelnen

in anderer 5ßeife ern^artete» 3^^ t)er Erinnerung i(^ mir, alS

^ak mein innere^ ^uge ükr |et)em ettt>aS fc^toekn gefe^en,

tt)ie t>ie 6pruc^]^änt)er über bm (Engeln alter Heiligenbilder,

aber auf tiefen gefpenflifc^en ©pruc^Mntern jlanten feine

£obpreifungen, fontern bk Hi^Uenflrafen gefc^rieben, ju tenen

jeter tiefer 3ubelnten bereite verurteilt tvar.

©c^on nad^ trei Sagen Prte i<^ von Slnna SZifolaJetüna,

aber auf n?ie furd^tbare 5©eife! ?0^it einem mic^ gleic^fam

ins Unix)irflic^e fc^leuternten Sntfe^en laS ic^ in einer

Seitung an öerjletfter ©teile, tag man in tem legten 3ug,

ter Otuflen an bk ©renje braute, eine ©pionin erwifc^t ^ahc,

in teren 5^offer ftc^ päne preugifc^er geflungen befanten.

3&r ^axm toar grau 3lnna öon Stntreanot). ©ie fei fofort

t)or ein 5^riegSgeric^t ge(!ellt unb ^cnte fru^ um fünf U^r ~
nm tiefe 3^^^ J<J9 ic^ ^'>^ i« a^nungSlofem ^orgenfc^lum^

mer — auf tem ©antpla^ teS ©efängniS^ofeS erfc^offen

»orten» ©olc^e 5Seiber, fugte tie 3^ttung an^ i^rem

eigenen Oefü^lSfd^a^ ^inju, feien toc^ eigentlich teS

e^rlic^en ©d^ujTeS ?5ulöer nid^t toert, errängen foöte

man fle»
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3c^ öecbtac^te eine furchtbare 3Ra(^f, in meinem 3««ßtn

tdnten immzt tokbet \t)u legten 5ßotte: „59?eine greunt)in

2tnna SZifolajewna f)at e^ getan, alfo fann e^ ni^t an^ bdfem

^erjen fommen/'

,;Du map ct(T! ju einem Sfel wetien, foUfl bn d^tu

Uc^e 9Bef«^elt 5e(I^en." ©f. 3lejloc.

QY>eine bei ^^cieö^au^bruc^ neu ettvac^ten ©efö^le »neben

>*v l aufnoc^ bittere ^Jcoben öejletft, ^mxabttte, meine langj^

jährige beliebte, toat Sranj^fin* ?8on i^ten näheren Um^
flänben mug ic^ junac^jl einiget' beeideten» (Sie ft)ar ba^

einzige Äinb eine^ em<x^ (eic^tfmniden Hauptmannes bei

ben (S^afleurS b%ftic{m. ©iefec f)atH ftc^ in Sdöiec mit

bec Socktet eines reichen @tunbbef%rS t>^tf)txtatet unb na^

beiden Zob ba^ ganje (5nt öetttjictfc^aftet, ©a ectuieS ffc^

als Dtettec §etc Heinrich ^ofc^, ein £)eutfc^er, frubet ;KommiS

mb neuecbinöS ?Jrofuti|l eineS bec ö^bften SluSfubcöefc^afte

füt alöecifc^^tuneftfc^e SanbeSerseugnifie« §ett S5of^ pPegte

aUjabrac^ im Sinftcag feineS §aufeS ^ecnabetteS dlmn ibre

©atteternte ab^ufaufen« 3n {enen MoniaUänbecn mit ben

ungebeucen Sntfecnunöen b^ftfcbt notöebrungen eine bie

55et:f(^iebenbeit bet 50?enfc^en mnxQ becucfftcbtigenbe @afl^

freunbfc^aft» ©o fam eS, ba^ bet tpenig gebilbete, etnjaS

tappifcbe ?Ojann mit ben «einen, uncubiö^n Saubenaugen,

btm bürflenartigen, mebt fatblofen aU blonben ^anpt^aat

mb bm fletS roten, frofc^falten §anben Hnfi^ anfbtm &ntt

beS nocb immer eleganten :^apitanS unb feiner ettuaS pompf

baften, feiberafcbelnben (3atün einfebren burfte* 3iIS ber

alte Herr fKcb eineS SageS öor btm ^anferott fab, bracb feine

(Iraffe militdrifcbe Haltung mit erf(^re(fenber ?Jlb§li(^feit

jufammen. ^r tourbe bilfloS ttjie ein Äinb unb itammtUe

öor bem fing aufmerfenben H^rrn Q5ofcb fein Unglücf i)ttm^,
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fte^ mb Me ©einen etwa^ pat^e(ifc^ 5cJammern^ $ecr S5of(^

i)aue burc^ eigenen Sktf unt) eigene Süc^tigfeit ein ganj

^ü5f(^e^ 55ermö9en ^ufammengel^rac^t, worauf er fo finMic^

fJoU tvar, t)ag er e^ jetem gern U^ in^ einzelne eri5()Ite.

3e§t fc^ien i^m bet Stugen^Iicf gefommen, ^en ^5c^flen £o&n

feinet, wie er gern fagfe, pflichttreu ^er Sirkit ^ingegeknen

£eben^ ju empfangen, €r lief f!c^ t)ie ganje Sage Don 35erna^

bctu^ (Sltern erklären. S5ei ben fc^arf in^ (Sinjelne ge^ent)en

gragen öerfagte bet Kapitän ö5Uig, er tontbe immer fin^

iJifc^er, wahren;) feine öiel gefaßtere (Batün mit öen männ^

lici^en ©eflc^t^jügen un5 ettva^ fc^warjem ©c^nurrbart^

anfing unter ^nba tro^l^rer iuröcf^alten^en @rofartigfeit

bet @ebärt)e eine (>emerfen^tt)erte ©ad^licjfeit zeigte. $err

55ofc^ jottte i^rem ©efc^aft^flnn aufri^tige^, cma^ nn^Cf

fc^icfte^ Wb unt) fc^lug bann mit feiner fc^arfen, ^o^en

©timme, immer tokbct ben praftifc^en 93er|lant) ter ©ame
anrufent), aU Slettung öor, bie junge S3ernat)ette fotte „in

feine girma einheiraten", ©a^ war bk gorm feiner SBer^

^ung ^rfc^ien bk^ aud^ ben alten §errf(^aften rec^t plump,

fo war e^ i^rer Überlieferung bod) öurc^au^ entfprec^ent),

t)af M (S^eWiefungen bct @eftc^t^pun!t ba gamiUe uBer

t)em ^e^ einzelnen flaut), S)er ©eftc^t^punft bet gamilie

akr war in t)iefem 3iugenMi(f bet: wie fc^ö^en wir un^ öor

fc^mu^iger 3(rmut nnb unfer Äint) öor tem für eine fein

organiflerte grau fo jermalmenten Äampf nm^ £)afein?

§err ^ofc^ öerjlant) fein 3(ngebot folgen^ermafen : dt tooUte

ba^ öerwirtfc^aftete ^nt felhet übernehmen nnb bamit etft

Seil^aber feiner girma werten, bk fid^ auf bk 3(rt öorteil^

§aft mit eigenen (SrieugnijTen öerforgen Worte, S)le Altern

55ernat)ette^ foöten tafur eine lebenslängliche Diente erhalten,

bk i^nen ein forgenfreieS, wenn auc^ nid^t anfpruc^SöoHeS

Seben in einem befc^eitenen Unb^an^ erlaubte, ba^ f!e in

bet M^e t)i>n ^i^^a befafen, ©ort nac^ ^ernatetteS Seirat
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t^re Za$t ^u Bcf^ltegeti, toat o^nc^in Ut Ztanm bt^ alte«

€^epaace^ gewefen, !Dte fiebse^njd^ciöe SSertiatette akc

foKte Srau S5ofc^ mtHn* ^aä) cini^tn dornten t>e^ ^ibcu

(Ire^en^ SWan^ t)te 92ot bk gamitte, t)te in vielerlei §tnfl^t

ötanjenten SSotfc^Iage ansutte^men» ©ie ^nMixnftt üUt
bcn ©c^wiegerfo^n lauteten in gefclaftUc^ec ftlnflc^t tm

felben 5)Jafe öorsügnci^, al^ fein untergeorönete^, ja lafaien^

5ape^ ?Ißefen in perfdntic^et $infic^f ju ttjunfc^en öBtig lief»

©ie tief brünette, fc^mate ^ernatJette toat noc^ ein öoK^

fommene^ ^in^ unt) erjl öor furjem au^ einem Sacre Coeur-

Äbf!ec iurucföefe^ct. 9Ba^ t)ie ^^e ift, ttjufte fie nic^t, 3§r

^inbet^^^ (eijlete tt>o^l einigen fd^wa^en 533iterflanb, Beugte

ilc^ aber ^ann in gettjo^ntem ©e^orfam, i^r grauen^ers

fc^lief noc^» 3^^ '^^P^^ ^i« ^i^^ öon i^r au^ {enec 3^^^*

ein jttjar augecjl bejtimmte^ (Seflc^t^en, tiefe afrifanifd^e

2(ugen, eine antife, toc^ nic^t fe^c jtarfe SRafe un5 ein unge^

»ö^ntic^ fd^atf gefc^nittener ^nnb, ahet aü bie^ tt>at noc^

etiva^ leer, toie baß (ofthau @efag für einen fönftiöen

3tt6att,

^a^ einigen 3<^^t:en teilte e^ §errn ^ofc^, feine Sdump^e
in ^ie §eimat ju ttagen» £)a^ @efc^5ft öerfaufte ^auptfSc^^

lid) nac^ St^anfceid^, ©panien nnb Italien, nun »oKte et i^m

auc^ t)ie t^eutfc^en unt) nortifc^en ^ättu öffnen» €r Begal^

f!(^ junac^fl nac^ 3tt)i(fau, feiner 5öaterf!at)t, um i)ie inteceffante

junge grau feinen alten Altern nnb ben einfügen ^^nU
fameraten ju jeigen nnb ein hi^f^en ben gcanjofen ju fpielen.

5)ann ließ et f!c^ in SBetlin nieset, nac^bem et baß algetifc^e

&nt btt gitma üi^etlaffen ^attc, t)ie jugleic^ bie Diente an

t)a^ alte S^epaat in SRijsa ü5etna§m» ©o öet^intette btt

fluge SJJann, t)ag bit immet §auftget öotfommenten i&tief^

liefen 3lnt)eutungen übet t)ie Änapp^eit ba Stente, pc^ |u

SRe5tfott)etungen an i^n öetMd^teten» (S t f)atH fönftig mit

5et ©ac^e nic^t^ me^t ju tun»
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3« ^edtn lernte ic^ ba^ S^epaac fennen* ©le feine, mäbf

d)mf)<ift öebllebeue ©eflatt ^ecnabetfe^, fxUt ^ec jTet^ ein

§a«c^ ru^renber ©c^wermut, Ja biefnjeilen Berber (^ntfagung

lag, blieb nidjit unbeachtet» ©ie überrafc^te burc^ Me öec^

^(Siltnt^miügtge (Sinfad^^ett t^rer i^leibung bie ?5erltnertnnen,

bk Pc^ unter einer granjdftn ba^ gerade Gegenteil öorju^

(!eKen pflegen, unt) ©d^lic^t^eit für tttpa^ £)eutfc^e^, aber

al^ altmoMfc^ SU Übern)int)en5e^ galten, 5Ka^ fie öorjleKte,

betoirfte f!e ganj unt) gar tur^ i^re perf5nli(^e 3lrt unb

5Betfe, bie anmutigen ^enjegungen bct Wanfen ©lieber,

bie matt^elU ^^rbung i^re^ oöalen @effci)t^, über bem f!(^

ba^ §aar wie in jnjei blaufc^war^e ^abenflügel teilte» ©urc^

feine %tm tarn §err S5ofc^ in S5erlin in :Kretfe oon einer

getvifien europäifc^en 5^ultur, bk btin dürftigen ©efd^aft^^

menfc^en fonfl öerfd^loffen geblieben wären. Slüc^tig be^

trachtet, ma^tt er übrigen^ gar feinen fo üblen Sinbrud

me^r, aU i^ ii)n fennen lernte. €r war ein gut gefleibeter

$err, wie man fle ju ftnnberten in ^lub^ nnb ©efellfc^aften

trifft, ^a^ bk ^mfi öermag, war gefd^e^en, nm feine

?5lump^eit p »erbeten, ©er unfeine dimbUpf erhielt ^urc^

ben fc^arfgefc^nittenen, rötlich blonben (Bpi^Utt ütt>a^ me^r

gorm. ©ie niebrige ©tirn öerwif^te ff^ burd^ ben Über^

gang in eine wo^lgepflegte blanfe @la§e. ©a^ unruhige

Um^erguden ba kleinen Saubenaugen würbe ema^ btxtä)

einen ort^ojentrifd^en 3tt)ider neuej^er 3lrt öerbedt. 2)a^

^ewuftfein, b<i^ alle^, toa^ er trug unb befaß — einfd^lieg^

li^ feiner grau — öon be(!er ®attnn^ war, ^atte i^m aH^

mä^lic^ eine gewifie ©ic^erbeit gegeben, unb ba^ Slnfe^en,

ba^ er in bem Seben^frei^, ben er mit ge^eimni^öodem

sRefpeft „bk @efd^äft^welt" nannte, al^ „falber granjofe"

genog, lief feine angeborene 35ebienten^aftigfeit faj^ i>m

fc^winben. „3Bir Otu^lanb^beutf^en" pflegte er oft feine

©ci^e ju beginnen, unb bann folgte man ben 5lu^fö^rungen
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be^ ^anne^ mit Ht e^otifc^en %tan nx^t o^ne '^ntctei^z.

©ajtt tarn, ba^ ^etnabettc i^n toittliä) ema^ er^oöen ^atte.

St he^anbtlte fte mit einet nic^t gecabe (attte^öblid^e«

Stitterlic^feit, t)ie für i^n einnahm. ©efeUfc^aftUc^ führten t)ie

55ofc^^ tt)ie fo t)te(e ^erlinei: gamilien ein Doppelleben* ©ie

Ratten jttjei ©arnituren öon 35erfe^r; junad^jl bk ©efc^äft^^

frettn5e ^e^ hatten, langweilige, leete S^u^menfc^en nnb o^ne

«Politur, mit tecen öefellfc^aftlic^ unfl^eren grauen 55ernajj

beut ^at feinen Zm fanb. @ie toaren enttoeter proöinjial,

eng nnb fleinburgerlic^ oter empor^ömmling^aft formlos

nnb übertrieben» ^alt> \nb $err ^ofc^ ba^et feine 5reunt)e

nur noc^ ju ^erreneflfen ein» Dann aber i)atu ba^ (S^epaar

einen ^rei^ öon geifligen, jum mintejien gefd^madöollen

35?enfc^en, toie fle fld^ in allen ©c^ic^iten öereinjelt finden,

nnb bk felbfl gern aufer^alb i^rer :Ka(le, am liebjlen nm eine

fc^öne %van ^erum, ein gefellfd^aftlic|)e^ Doppelleben führen»

©0 öerfammelten ffd^ um ?5erna^ette einzelne Jüngere 95aare

nnb 3unggefellen an^ OfPjier^^, ^eamten^, Äönfller^, &ef

le^rtenfreifen nnb an^ bem entttjurjelten MeinabeL §err

95ofc^ füllte fic^ fe^r gefc^meic^elt nnb tontbe aU freundlicher,

wenn auc^ belanglofer 5Q3irt gefc^a^t»

Die Äe^rfeite tiefer S^e glic^ freiließ nic^t bem, toa^ man
fa^. §errn ^ofc^ toar e^ wo^l gelungen, al^ Seemann in

bem ^inb ^etnabette ba^ 5ßeib ju toeden, aber ba^ tcat nic^t

ju feinem $eil getoefen, ^a^ ^inb in i^r öermoc^ite ten 9ietter

t)er 5<^milie gerade noc^ ju ertragen, ba^ SSeib öerabfc^eute

x^n. Äaum f)atte (!e bntd) i^n erfahren, toa^ tie e^elic^ie @e^

meinfc^aft ijl, al^ fte flic^ i^m auc^ fc^on öertoeigerte, €r war

f!c^ nic^t bet leifejlen (Bfj^nlb betonet, i)atu er bod) ntc^t^

getan al^ ba^, ttja^ jetem Seemann jufommt. Darum
begriff er nie, toa^ eigentlich tamal^ in if)t vorgegangen toar,

al^ f!e i^m am Sage nac^ bet §oc^seit davonlief un^ ju i^ren

(Sltern jurö^fe^rte, Diefe öer|lant)en bie ^age ebenfo wenig
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tolc i^r ©c^tDiegerfo^n, nnb bit ööKig öettioirrtc junge grau

tat nlc^t^ ju i^rer ^nfUävnn^. ^ad) einem ©efprac^ btß

alten Äapitän^ mit §errn ^ofc^ öerfuc^te t)te ^nttev ^er

Socktet itt)ifc^en i^cen Xcänenfrämpfen öecjTanMg juju^

ret)en, Sangiam köttff Me 5Beinent)e, 9^un hui^ fle In

25örtt)urfe ö^ö^« ^^e (Sitern au^: „5Barum ^ai^t i^r mir

t)a^ nlc^t öor^er Qcfa^t . . . wenn id^ ba^ getDuft ^atte .

Ic^ fann ntc?)t . nlemaB, niemals/' ©ie (Sltetfelt l^re^

ja^ am einmal Srnjorknen ^aftent)en ©atten §atte e^ nlc^t

ertragen, ba^ l^m ba^ Uiiiid)^ 5Bllt) am Sage nac^ btm
Pc^eren gang entwtfc^te, ebenfowenlg get)ac^ten t)ie alten

(gltern auf Me fSortelle tiefer (5^e ju öerjlc^ten, (5^ fant>

f!c^ ein Slu^gleld^ In tem, wa^ Me granjofen „un mariage

blanc** nennen» SBernatette opferte fid^ öon neuem btm
@lü(f t)er Altern, fe^rte ju l^rem ©atten iurö(!, unb er fc^wur,

taß er (le funftlg mit t)en „atrocit^s" öerfc^onen tontbc, bk
er l^r In bct ^od^jelt^nac^t ^n^cmnttt ^atte* 3»»^ äuferen

gelegen Neffen tontben Me ©c^laftimmer fofort getrennt.

S5ernatette lebte wieder tole ein 9)Jdt)c^en, nur unter anderem

©ac^, glelcifi einem ^übfc^en SJogel, ter ben 5^dftg getoed^felt

i)at. ©afur Ukh §errn S5ofci^ ter ©lanj unt bk Slnmut elne^

§elm^, i)a^ feiner 2)urftlgfelt bk lang erfegnte golle gab*

SBle er f!c^ t>amlt Innerlich abfand, »elg Ic^ nlc^t. 3« §erren^

gefellfc^aft Prte Ic^ l^n einmal mit J)er peinlichen Äennerfc^aft

elne^ falfd^en ^ebemanne^ erfldren, Me granjdflnnen feien

gar nlc^t fo leltenfc^aftlld^, wie man Immer glaube« ©a
fenne er teutfc^e 5£Belber mit ölel ^l^lgerem 95lut, f)ä, ^d.

35erna5ette führte nun ein öolllg öon l^m gefonöerte^

3nnenleben. ©le la^ ölel nnb begann an^ S5üci^ern langfam

Me Tragweite l^re^ ^rlebnljfe^ nnb bk Ungeheuerlichkeit

t§rer £age ju öer|!e§en* O^ac^ einiger gelt f)atte (le eine 95e^

gegnung, über Me f!e mir nur 3ln5eutungen gemacht ^at.

3c^ welg nlc^t, gefc^a^ e^ noc^ In Silgler oter fc^on In S5erlln
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ot)cr hei einem SJefud^ in Ü^tjja M ben (SItetn, (nt^ ein SÄatttt

trat in i^r £eben, fö^n, comantifc^, animalif^, t)er i^r

fc^(ummernt)e^ afrifanifc^e^ Temperament ju einer ©lut

attfpeitfc^te, an bk jle fpäter feI5er nur mit ©c^recfen ^ntüdf

ba^te. ©ie he^anpHte, fel5jl tt>enn flie ttJoKte, unfähig

ju fein, t)iefen ?0?ann a\^ 5D?enfc^en ju fc^iltern« 3^r toar,

M fei e^ gar fein S)?enfc^ gewefen, font)ern ein Orfan, ein

glö§ent)er 5Sü|^entt>int>, ein S^amftn, ^er (te furje S^it in

feine SßirBel gefc^Iungen nnb bann m ein einfame^ fa^le^

@e(lat)e geworfen §abe» §atte fte ftc^ öor^er (eer gefüllt, fo

tarn fte flc^ feitt)em erlofc^en oor. O^ne fete ©e^nfuc^t, nur

wie an ein furchtbarem S^aturereigni^ tackte fie an bk S)inge

jurüd, wie an einen Xril^ut, bct ii)t t)om ©c^idfal gettjaltfam

abverlangt worden war für bk tt)it)ernatörlid^e SungfrauUd^^

feit i^rer 6&e. ©eutfc^(ant) IkUe fle übrigen^, nic^t weil

e^ i^r befon^erm geftet, font)ern wegen ter ^ier im Übermaf

iu §ören5en SBagnerfc^en COJuflf, in bk fJe pd^ wie taumeint)

verlor« 3^ac^ Xriflanauffu^rungen, ^ie f!e nie öerföumte,

legte f!e f!c^ jwei Sage ju Q3ett.

©0 lernte ic^ bie 2(c^tunt)swansig}a§rige fennen» 9Bir

wurden fc^nell gute Sreunt)e» 3c^ fagte i^r einmal, fie liege

<!c§ im „Srijlan" liebfofen öom Singer ©otte^, nnb ba^

Wnne menfc^lic^e^ Sl^ifc^ nic^t ertragen, bamm fei f!e t^anac^

febe^mal franf« 3« einer £ei^enf(i^aft war S5erna^ette nic^t

me§r fa^ig, nm fo reifer war f!e für ba^, tt>aß ic^ am meijlen

im ?8erfe^r mit grauen fc^a^te, weil e^ bk wenigflen dnu
taufc^ungen fc^afft, namlic^ für bk ^ejie^ung, welche

©tenb^al in feinem ^uc^ ,Über bk Siebe' „verliebte %unnbf

fc^aft" (amiti6 amoureuse) nennt, bk keinerlei !5rperltcje

SJertraulic^feit au^fc^liegt, nic^tm pat^etifc^ nimmt nnb bi>^

nie frivol Wirt), weil bk ^runMage ein innige^, gegen^

feitige^ SH^tanfm i(l. $duftge mehrmonatige Zxznnmu
gen liefen un^ biefe^ 95anb immer wieber neu erfc^einen.
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€^ ecmanöcUe jebe^ Äugerett Kok inncten Stvattge^ unl) war

auf 6ett)ett ©citen fo ftci öon SRe^euöe^anfen unb §intec^

galten, wie e^ itvif^en ^aun unt) grau fa|^ niemals öor^

fommt. gafl immer tt)iK t)Oc^ t)a^ eine betraten, ba^ anbete

nic^t, ot)er man if! kfor^t wegen bn 3ntmxft, ober eine^

möchte ba^ anbete in manchen äußeren ober inneren §in;

flehten anber^ ^aben, al^ e^ i(l» gür midi) tt>at bie UeMi^e

S3ernabetfe mit bem finblic^en Stntli^ unb ber föniglic^en

Haltung, mit ben fül)len @e^ärben unb ber rätfeboU au^

ben Slugen funfelnben ©eele ber ^nhe^ti^ be^ ©c^önen,

unb für fte toar bie leife 2(rt meiner guneigunö oflfeni&ar bie

einzig mö0lic|)e, bie i^re innere SSereinfamung Meldte, o^ne

i^r @ett>alt anjutun, ttja^ xf)t nun ||tt)eima( gefc^e^en war,

Sluc^ fehlte öi^did bie fo wibertoärtige «promi^fuität be^ ge^

tt)5^nUc^en (i^ehtnd)^, ^le ^erü^runöen be^ hatten hef

fc^ränften ftd^ auf je einen §anbfug morgend unb ai^enb^

unb einen boppelten SBangenfuf an i^rem ©eburt^tag unb

ju Sleuja^r,

3n ben erjlen Sagen nac^ ^rieg^au^bruc^ ^atte i^ eine

getoiffe ©d^eu ^etnabette p befuc^en. 5Bie würben ftc^

meine burc^ bie Sreignifie erwedften 6efü^le mit benen ber

grans^ftn »ertragen? 3« ^^n Za^en aber, al^ mic^ bie (5r^

fc^iefung 3(nna Sßifolajewna^ fo tief erfc^ütterte, ^ielt e^

mic^ nic^t länger; ic^ mn$te nac^ ^ernabette fe^en, gleich

al^ ob f!e in ä^nlic^er ^efaf)t fc^webte, @egen sojitternac^t

begab id^ mic^ an bie Gartentür i^re^ ©d&laftimmer^, ba^

ju ebener Srbe lag, machte ba^ gewohnte S^ic^en, unb ft'e lief

mic^ ein wie immer, „Snblid^" rief fte, al^ ic^ in baß erbbeer^

farbige Slofofogemac^ mit bem großen Himmelbett trat,

S5ernabette^ 3tntli^ f)atte f)ente emaß leic^en^aft ©tarre^,

aber nm fte war me immer aiieß Reiter, (gin Äanbelaber,

ber fic^ in Q5lüten|lengel teilte, trug bie orangegelb öer^

fc^leierten eleftrifc^en S5irnen in 35lumenform. 3(n ber 5Banb
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seilte ein &oMin in ^omöfack nnb karminrot etneu Unb^

Uc^en diotototan^. ^n^. oöden ^ilbetn lächelten J)ie ^ecj^

fdrmigen ^ütti)er öon ©amcu te^ ad^tje^nten 3<J^c^utt^

t)ert^. atuf einem japanifc^en ^adEtifc^c^en tagen ^ecnatette^

^ieHinö^büc^er» 3(m ^oöen ru^te auf einem 5^tffen tok eine

^eUmii^e i^r ^inö^S^;at:(e^^ünt)c^en, §iec leiste §5ernai)ette

tt>ie in einer ?3erlmuttermufci^el, örtlich nnb jeitUc^ öon i)em

gefcöäftigen Berlin gefc^iet^en» <Sine öen)uni)ene ©tant)U^r,

ötöfet al^ fie feli^fl, fc^lug fumment) t)ie ©tunten i^re^

^ei^en^.

Söecttat)ette i^efant) fic^ bei ter Toilette für bk ^a^u
©ie fc^knfen ütrme waren nur lofe öon i^reiten ©pi^enj^

ärmeln umgei^en, if)vt $^ant war blei^ wie Elfenbein, bk

formale 9iafe wirfte ^eute fpi^, bk kräftig gefc^wungenen

kippen Ratten i^re fonj^ bnntk gark öerloren» ©ie war

in btn wenigen Sagen wir^id; abgemagert» „Quel malheur,

quel malheur I" rief fie ein über ba^ anbeu ^al an^. S)er

öon mir gefürc^tete 5CBit)er(lreit jwifc^en ii)un nnb meinen

©efü^Ien öen Sreignifien gegenüber txat nic^t tin* ©c^Uef^

iid) war fie ja aU 5^obniatfransöftn nic^t in btm 53arifer

S^auöini^mu^ aufgewac^ifen, unb fo befaf fte bie flare ?ßer^

nunft unb ^enWi(^kit ungetrübt, bie faf! jeber granjofe

^at, wenn er fern i(! ton bem öerwirrenben ^efd^rei ber

^ouköarb^, ben r^etorifc^en ^ünflen in Parlament unb

treffe* ^ctnabüU fa§ in aUem nur bie namenlofe ^ataf

(irop^e unb tarn noc^ nic^t ba^n, f^c^ über (Sinjet^eiten f(ar^

anwerben, SSon i^ren (Sltern war gerabe anß 35ic^t) bie

Ü^ac^ric^t gekommen, ba^ fte anfangt ©eptember ©eutfc^j?

knb befu(^en wollten. 5Bie an ^inb ^am fte ftc^ barauf

gefreut, e^ wäre ein SBieberfe^en nad^ ^mi ^a^ttn ge^

wefen.

£>a^ erjle, wa^ pe mir na^ unferer ettoa^ oerwirrten

gegenfeitigen Begrüßung erjäblte, war, ba^ if)t ^ann fc^on
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In ^ett nÄc^jIctt Za^en M Untetoffliler elnjurötfen ^abe,

„JDenfe bir/' fagte f!e erflaunt, „feine Haltung ijl tt)unt)erbar.

3c^ ^ätte i^n e^er für einen geigUnö gehalten, aber feine

©pur. (Sr ifl ein ganj anderer SJJenf^ getvorben, e^ ifl

toirfUd^ fc^ön/' „3a, e^ i|l ^eccUc^/' ectt)it>erte ic^ in e^rUc^et

Überjeugunö, „toie t)iefe paar Sage bie 50?enfc^en öeränbern.

3ci^ ^abe e^ 5ir fa immer gefagf, ba^ bk ©eutfc^en im ^tnnb

ant)er^ f!n5, a(^ ffe in ben legten 25 3<i&t:en erfc^ienen. ©a^
gemeinfame Unölii^ t)iefe^ :^rieöe^ tvirt) fie öon aUen i&ren

©c^laden reinigen/' 3(?> «jar »irfUd^ im StugenMid oon bm
freunMic^(!en @efö§Ien auc^ für §einric^ S5ofc^ ufixUt mb
gan^lic^ eiferfuc^f^Jo^. „Stirer tt>ie if! e^ benn mit bit, mein

@eUel^ter?" fragte ^ernat>ette, ftc^ an mi^ fc^miegent), „© u

tDirjl t)Oc^ nic^t fortmöfien?" „3c^ l^in fa nic^t ©olbat/'

ertt>it)erte ic^. „@ott fei ©anf/' Pufferte jle, „0, wir werben

lufammen glüdUc^ fein, nnb wenn bk ganje SBelt in ©türfe

ge^t. 5ßa^fummertttn!^t)ennMe5ßelt?" S5ei Mefen SBorten

war mir, aU wenbe flcj mein 3tt«ere^ nm. 3c^ §<^tf^ i«it

nic^t im geringjlen ein ©ewifien barau^ Qtmaii^t, §einri^

S5ofc^ bk teblx(^ öerbienten §örner auftufe^en. Äann man
tenn bk^ SSort ül^er^aupt anwenden auf ben, ber eine grau

gar nid^t befl^t? 9^un akr war biefer fd^taue Sted^ner pIö^Uc^

ein S^db geworben, ber freubig feine S^ant auf btn ^attt

trug, wä^renb i^ ba^eim blieb, unb ba foHte i^ i^n nun

mit feiner grau weiter betrögen? ©iefer (Sebanfe würbe

mir unerträglich. S5ernabette fc^aute mid^ anß i^ren großen

@aseKenaugen befrembet an, weil ic^ f!e gerabe an biefem

2(benb fo fcjneö üertief.

3c^ war in bem S^an^ auc^ offen fo öiel anß^. unb einge/

gangen, ba^ xd) mic^ unmöglich bem Stbfc^ieb eon §errn

S5ofc^ entjie^en fonnte. 3^ f<^«^ '^^^ ^^«^^ Sage^ in gelb^

grau in ber Unterofft^ier^uniform. 5Ö^it reinem ©ewiffen

barf ic^ fagen, ba^ mein Uton^ttß ©enfen unb gö^len i^n
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Wie aUt bie anbeten aufrichtig bewunderte, tte in tiefem

fUn^mUid wie etwa^ ©elb(iöer|!änt)lici^e^ ba^ taun, woju

ic^ mic^ öänfcUc^ unfähig fü^Ue» SnnerUc^ l^at icj i^m aUe^

ab, me^r noc^ al^ meine Söejie^ung ju feiner grau bk ahf

grunbtiefe ©eringfc^ä^ung, bic ic^ jlet^ für i^n gehegt, ©iefe

fc^ien mir nun auf öerac^tUc^ fleinen pfpc^oloöifc^^äfl^etifc^en

ginefie^J beruht |u ^aben, bie enMid^ ab^ufc^ütteln bk ^Jflid^t

jener großen Sage nnb gerabeju eine Srli^fung war» SBlieb

i(^, a(^ unfolbatifcjer 55Jenfc^, fc^on ba^eim, fo war t)0(^ t)a^

@erin0|le, wa^ ic^ tun fonnte, tag ic^ t)en 5ßert terer freuMg

anerkannte, bk ftc^ je^t in aKen $öufern be^ ^ant)e^ rujieten

unt) in freut>i0 fin0eni)en S)?affen nac^ t)en ^a&n^5fen jogen,

umjubelt öon ben banfbaren grauen, Wintern nnb 3tlten.

@ar manche mochten ja tarunter fein, t>ie bi^^er an nic^t^

antere^ a(^ ©elböerbienen nnb grobe ©enüfie ^tbaf^t

Ratten, aber nun waren biefe gleden abgewafc^en, je|t

erfc^ienen alle ftinau^jie^enben, wenigflen^ mit un^ 3^^:0(1^

bleibenden öerglic^en, at^ §elben, unb Seinric^ ^ofc^ ^t(

§örte ba^n.

©0 Ittdenlo^ mir biefe ©c^lüffe fc^ienen, fo eifrig meine

©efü^le ftc^ an^ an fte Hämmerten, bie bauernbe innere

(Srregunö, bk ic^ in jenen Sßocjen nur mü^fam nieber^ielt,

bie mic^ immer gereifter machte gegen alle, welci^e meinen

begeijlerten ^lanUn an bk beutfc^e Läuterung nic^t ganj

teilten, ^ättt mir, wäre ic^ tin befferer $ft)(^olog gewefen,

»erraten mujTen, ba^ irgenb ettoa^ in mir nic^t in Orbnung

war, ba^ ic^ einen wichtigen Seil meinet gü^len^ gewijfer^

ma^tn ah^ehknbet ^attc, we^^alb ic^ mir nic^t baöon Dlec^enj?

fc^aft gab, obwohl e^ ftc^ unbewußt boc^ in läjligem S)rängen

regte, S^mte ijl e^ mir (anm öerjKänblid^, ba$ i^ mir bamaU
etwa^ nic^t in^ S5ewuftfein kommen lief, toa^ boc^ Uiiimmt

oor^anben gewefen fein mni, ba ic^ ja fonfl nic^t bie ^tinf

nerung baran ebenfo beutlic^ ^aUn könnte, wie an jene



— 66 —

bettjugten (Bcbcinkn m\b ©efö^k, (giti ^weite^, aber nic^t ju

SBottc fomment)e^ 3c^ fant) nämUc|l', bag $cinnc() Q3ofc^ in

feiner Uniform ö^nau fo pöbelhaft au^fa^, wie immer, ja

t)ag (!e feiner Untergeor^net^eit erfl ben rechten Stammen öer^

Ue^» 5)er pfUc^e (Bixttti ber beutfc^en Uniform, ber bie

unöer^4Uni^mägiöen SRocffc^öfie abjle^enb mad^t, öerbirbt {a

bie bejien @e|TaUen; bei §errn S5ofc^ brachte er bie §aupt^

merfmale feiner fc^lec^ten 9lafie, bie ju breite ^üftenau^^

iabnn^ fowie bie leichte Äurj^ unb O^Söeinigfeit erj^ rec^t jum

Stu^brud» ©er niebrige :^raöen mit ber jlEet^ jtoeifell^aft

au^fe^enben fc^toarjen Sinkge lieg ben fc^lec^t angetpac^fenen,

burc^ einen 3tbam^apfel cntfleöten S^aU unter Hm ge^

flutten ^innbart fe^en, bk fleife 50Jtt§e aber, bie einem

^a^b^äel gleicht, na^m bem ©ejlc^t ba^ le§te 9)jenfc^Uc^e,

©ie Erinnerung an meine »erachteten CKitfc^üler (BkUn-.

(lier unb 5ßi(bfnofel flieg auf, bk je^t getoig an(^ irgenbtoo

biefe Uniform trugen, ^n^ i^nen (eijlete sn?ar mein @e^

tvifieu ütbbitte, e^ unterbrüdte bk ftc^ aufbrangenbe ^ej?

trac^tung, ob ftc^ biefe^ sjjjaflen^elbentum nic^t oieUeid^t

erklären lief burc^ bk im ^a^r^e^nte langen „S5etrieb" be^

neuen 5ßirtfc^aft^leben^ t)5llig abgejiumpfte ober öerfum^

merte ©elbji^eit ber söJenfci^en, bie fid^ ebenfo gebulbig al^

©c^lac^töie^ Sur gleifc^banf führen liegen, tt>ie fie ffc^ bi^&er

al^ 3(rbeit^öie& Ratten einfpannen lafien. 5ßie öiele befagen

benn noc^ einen inneren CÖiagjlab für ba^ 0leci^te? SBaren

fie nic^t alle su jeber gefc^äftlic^en Übervorteilung bereit,

t>orau^gefe|t, bag bk @efamt^eit be^ ©tanbe^ bie fßerant^

wortung übernahm, b» i)* etwa^, toa^ btm naturlid^en @efu^l

al^ ©c^toinbel erfc^eint, jur „Ufance" machte? ©elbff bk

^e^brben ernannten ja in i&rer eigenen iKic^tung^loftgfeit

folc^e Ufancen ber ©efd^äft^leute al^ jlraflo^ an. 3^^ 3^i^

nun war „Ufance" unter Hurrarufen ba^ @ebot „bn foöjl

nic^t tdten" auftu^eben, bie Uniform ansujie^en nnb auf
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Oa^fetbe ^nüanb ju fpeten, ba^ man noc^ öot ac^t Za^^n

ttic^t genug umi)ienectt fonnte. „5Ba^ aKe fönnen, fann ic^

aui^" bauten tiefe flet^ nur na^ ba ^cinnn^ ter andern

orientierten ?0?enf(i^en, S5ei i)en Sungen (am btt Ütofc^wang

einer ficj fti^lenten, aber nic^t erfennenten 9)?anniic^feit

bajtt, btt fic^ öergktc^en lägt mit bcm Üi^erfc^toang Günter,

junger Sßeil^lic^feit, ^eit)e^ erfc^eint im Slugenl^lid gleich

iujIöoU unt) it)eaU|lifc^ unt) mvb öon klügeren leicht ju

böfen Sttjecfen migbraud^t,

5S3ie gefagt, fc^on in jenen Sagen drängten flc^ mir fdc^e

Tetanien auf, al^er ic^ meinte fie au^ 3inilant)^gefö^l

untertröcfen ju muffen, unt) »er in meiner Gegenwart

Sft&nUd^e^ an^ubtuun toaste, btm trat i^ in unl^etDufter

3(bwe§r gegen tie eigene innere ©timm^ mit einer ©c^arfe,

{a CKagtoftgfeit entgegen, t)ie bcm @eppel fremt) gewefen war,

M er nod^ ten 9)^ut ju feinen eigenen 3ii&^ unt) Hintergründen

gehabt ^attc, ©ie 5ßo^(tt)oUeni)en unter meinen Söefannten

ffeöten lac^etnt) bei t)em alfo öertpant)elten, wegen feiner

öulbfamfeit fonfl berühmten ©eppel eine beginnende ^ieg^^

pfpc^ofe feil» ©af fte in einem 5ßüten gegen mic^ felbjl be^

jlant), in einer Stngfj mic^ su btm ju benennen, wa^ i^ eigent^

iici^ war nnb füllte, fürs i« ßi«ßf ^»g^/ i>i^ mme fonjl e^rlic^e

Statur nic^t öertauen fonnte, ba^ a^ntc niemant), nnb and)

i(^ felber nic^t, b^nn ic^ glaubte Ja, e^ fei ctwa^ @tarfe^, ba^

i(^ mit meiner fogenannten „©eppelei" unter bzm dinbtnd

btr „großen 3^it" ent)lic^ gebrochen ^atte*

3c& öerbraö^te 5ßo^en qualöoKer ©pannung, öon t)er ic^

mic^ auc^ bei ^ernatette nid^t erholen fonnte, @ie litt unter

meiner Mte, aber feine ^a^t t)er 5Se(t wäre in jenen Sagen

imjlante gewefen, mi^ jur SBieteraufna^me t)er alten ^e^

jie&ungen mit t)er beliebten ju bringen» 3(^ frampfte mic^

an meine Snt^altfamfeit mit bet gä^igfeit, 5ie nur ein 2Ba^n

öerlei^t, ba er ja |let^ gegen einen inneren 5Bit)erfpru(§ t>er^
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fönten werben mn^. S^ toat wte eine ©ö^ne, bk i^ mit bafdt

anferlegte, bag Ic^ ju §aufe Wlel^, toä^unb mein bewugte^

©en^en unb gürten ben ^rleg bejahen ju mitfien meinte»

©0 ftl^erUeg Ic^ Me 9irme l^cem ©c^tc!fa( nnb gkubte genua

jtt tun, ttjenn Ic^ mlc^ auferlief etn>a^ um f!e kümmerte, ©le

war In einer kjammern^werten U^e. 533le Me melflen

granjofen, mit benen man &el nnß gern l&re ©prac^e fprlc^t,

f)atte fle e^ öerfaumt, richtig beutfc^ ju lernen, ©le toaste

flc§ barum In Jenen Za^en be^ aufgepeltfc^ten S35tfer^affe^

faju nlc^t me^r auf Me ©trage, öefc^welge benn In @efd[i5fte.

©erabe l^re Slnfac^^elt l^el fo anmutig öorne^mer Haltung

(lef fofort Me 9iu^Un5erln erfennen. ©le litt unter ten

ge^äfflgen ^U(!en unt> öelegentUc^ flld^elnben Bemerkungen.

(g^ war natürlich ein fc^wac^er Ztoft für fie, bag gleichseitig

Me felnMlc^en MuMnbct In bcn Sntentelanbern olel fc^were^

ren SBefd^lmpfungen, ja t^tllc^en 3(ngrljfen au^gefe^t waren.

3§re S5efannten auftufud^en öerbot l^r ber Zatt, nnb Mefe

liegen auc^ Heller Me erflen Monate öerflreld^en, M^ f!e ilc^

iu gelegentlichen S5efuc^en entfc^llegen fonnten. ©o \)atte

(!e nur mlc^. 3c^ öerftc^erte f!e tagllc^ meiner greunbfd^aft,

J!e glaul&te meine „©eelengrdfe", mein „?5fll^tgefö^l"

bewundern ju muflfen, aber ein gönfci^en tjon bet alten ^ieht

Ware l^r Heiner gewefen. ©o fagen wir In bumpfer wa§n/

ooöer Sntfagung jwlfc^en bcn Drummern elne^ elnj^lgen

®lMt^ nnb wagten Weber fle ganj nleberjurelfen, noc^ neu

anf^nhamn. ^a$ war wo&l Me toöjle aller meiner ©eppe^

lele».
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„äBrdttd^en »Ir jum ©etoö^nU^en txnb (Semeitten ©ielleic^t

feeötüegen foülel Äraft un6 Slnjltenaung, »elt föt btn el^tntt

lld&cn SOlcnfc^ctt nlc^fö ungewö^ttlid&er, nic^iö ungemein« Ifl

«W armfellge ©etoö^nllc^felt?" gioeolW.

(T\te (litte ?ßet^§eit te^ 3<J»tti^öttid^ <i«f Äont)orftttici^ett »at

-^t»tc öergefien. Saotfe, Sfc^uang^fe etfd^ietteti mir d^
t)ie gcüc^te müt)er Slaflen, t)ic tt>et)ec bk ^u^n^eit tec £af

noc^ Me Sßarme i)c^ @emöt^ befagen, t)iefe stvei ©runt)^

tjermögen t)e^ europaifc^en, 5efottt)er^ te^ teutfc^eti 9Renf(^ett,

Äurj, ic^ war au^ SJt^er^ettc tjöttig in tie ^(en^ungett tet

f!(^ fopiijlifc^ rec^tfertiöenöen ©anfarawelt öerfatten, mb
mnn mic^ etwa^ entfc^ulMöfe, fo ifi ti bxt^, taf bk Urfac^e

meinet gatte^ atterting^ in ten sermalmett^flen Sreignififeti

(ag, welche ^ie ©efc^ic^te öietteic^f feit i^cem Slnl^eginn gefe^en.

3tt btt 55eneMuttö mtxm^ @ei|le^ tucc^ t)ett gcol^ett Htm
öer Sceigniffe etfd^ien mit mein ganse^ frü^ece^ $ekn M
oerfe^lt, eertcdumt, t)oc attem M unmannli^, SRur t)ie £at

fc^ien mir noc^ ©eltutiö S« ^<(btix, unt) ic^ fann felBflqualetifc^,

wie aud^ ic^ etttja^ für t>ie „große ©ac^e" tun könnte« £)aß

t)te^ turci^ förpertid^en £)ien(l gefci^e^en thnnt, bildete ic^

mir freiließ nid^t einen Stuöenl^licf ein. ©ie Sßlentnng meinet

55ett)ttftfein^ tjrang tod^ nic^t fo tief unter tefien ©c^toette,

t)af fte meinen feit frü^ejler ^xnb^txi unöBerwintlid^en

3(Bfc^eu t)or t)em 9)JilitarMen(l Berührt §ätte; aber id^ fagte

mir: weit i^ perfönlic^ nic^t ^aför tm^t, §aBe ic^ fein Stecht

3lnttmi(itari(l ju fein, öa^ »are ja btt unöe^euerlic^fle

©ubjeftiöi^mu^. 9flod^ unterlag id^ jenem toie Äot in atten

©äffen liegenden (Sinwant) : „toenn atte fo ()ac^ten wie tu !",

unt) t)arum öerfuc^te ic^ ju teufen tvie atte. ©aturc^ al&er,

bag jeter ta^ öerfuc^te, tad^ten fc^Ueglid^ atte jufammen

cttoa^, toa^ feiner txn^stXn btnti, unt ?9?ittionen führten einen

Ärieg, ten im ©runt niemant wottte.
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«OJelne atuftage hei öcrfc^icbcnen 33c^ört)en, oi^ fte einen

MenjTuntauöUc^en ^OJann mit guten ©pcac^fenntnlffen hvatxf

c^en fdnnten, ^em t)ie Hntec aöer unferer geinte tt)o^( oer;?

ttant feien, fü^tfe s« t)em fümmerlic^en (gr^ebni^, t)ag mir

öon einem 3(mt M^weikn en^Ufc^e Bettungen in^ S^an^ ge^

fc^i(!t tDur5en mit bem Sfuftrag, l^Iau angejlcic^ene ©teßen

^erau^iugreifen nnb fte ju furjen ©tojTen über i)ie ?)erft^ie

cnglifc^er Uhcn^f mb Sßeltauffaflfunö au^juarbeiten» ©iefe

Keinen Stuffa^e »urten öann o^ne SJerfaflernamen ^alhf

amtlich an bk S^reffe verteilt un5 erfd^ienen in öielen S5l<ittern

Sugleic^. 3c|> Wt^ ^IfO/ tt)ei( t)ie Sn0länt)er a^nlic^ »erfuhren,

in mir nnb btm £efer eine @e§äfflöfeit auftupeitfc^en, bk t>on

§att^ au^ tt)et)er in i^m noc^ in mir lag, ba^n hma^tte

ic^ öiel ju angenehme erinnerungen an t)ie ^tnmn 2ant)fi§e

in Äent unt) bk e§rtt)urt)iöen, grauen S^aUtn öon Opfotb;

aber a(^ ein alter, mit t)en 5Ba(Tern aöer Schrifttümer ge^

»afd^ener Literat, t)er flc^ oft eine $ujl tarau^ gemad^t ^attt,

bk @ük {e^er S^it nnt> Gattung ju perfifliieren, öer(!ant) ic^

e^, fein jugefpi^te ©a^ifunflflücf^en ^eröorjubringen, bk
t)en ©taat^fefretör }ene^ ^mu^ entjüdfen, ©er fuc^^augige

alte §err mit tem ^artgemeifetten ^Junierfopf tt>at nic^t o^ne

gein^eit; ba^ terriet fc^on ba^ flc^ oft nm bk ^ünnen kippen

fc^t^ngelnbe Sad^eln« Sr empfing mic^ un^ erflarte, nid^t oft

f)aU er fo SJorjüglic^e^ an teutfc^er 3'>«ctt<^Jtjlif getefen;

baß fei t)a^ 9tec^te, man müfife t)ie Sntentet)5lfer mit i§ren

eigenen 5Bajfen beMmpfen, ju beren fd^arfjlen bie r^eforifd^en

Äünf!e eine^ gepfefferten 3ottrnaU^mu^ gehörten, ©aöon
öerflünben bie im ©til ungelenken ©eutfc^en noc^ t)iel ju

wenig, 3^ gefiele, ba^ biefe^ Hh anß bem ^unbe eine^ im

?8aterlanb ^oc^gead^teten nnb juglei^ heftig beimpften,

eon ben geinben befonber^ gefürd^teten Satmenfc^en in

Jenen Sagen tt>ie eine ^alht auf ber brennenben SBunbe

meiner franfen ©eele toirfte, aber nic^t wie eine $eilfalbe,
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fott^ertt nur wte eine ©c^merjbetöubuttd, bk einen augen^

bUcflic^ Beruhigt unt) eben t)at)urc^ öeröeflen lagt, t>te SBurjel

be^ ÜBel^ jtt fud^ett,

?8oÖ ©tols BegaB id) mtc^ ju meinem no^ xmmtt tot auf

fc^warjem @run5e flammenben bettet an^ ^ngtant).

Steinen @5nner nannte er einen rö(ff!^t^(ofen ^onbottkte

nnb SJabanc^uefpieter, bct g^nau wie wir aöe (Sn^Iant)^

Äraft unterf(^5§fe un^ ein §auptmiffc^u(t)iöer am Ärieg fei,

3^ hingegen fa^ in meinem 55ettet öen ^ngtant) öerö5«ern^

^en ©nol&, t)er f!c^ »errechnet §a«e. Übrigen^ Bemäntelte

ic^ i§n mit örogmütigem SOJitleit), fc^ien er mir toc^ eine

gefallene ©röfe, wS^reni) ic^ mit ter unter tdötic^em ©iege^^

JuM neuauflieigenten 3^^^ ©^ritt ^ielt.

9^un tarf man nic^t tma bmtm, tag bet geifüge sojenfc^

öon einjl in mir ööKig öerfc^wunten gewefen wdre. Sieben

}ener meinen SBa^n n5§rent)en OSefc^^ftigung 5<^tte ic^ eine

antere, mic^ tiefer befriet)iöent)e, bk Jenem 5ßa§n eine geit

lang baß ©leic^gewid^t ^ielt. ©er SSerteger, für bcn ic^

bi^^er be(!5nt)ig gearbeitet ^atte, befc^log, eine geltbüc^erei

erfd^einen ju la^cn, teren gufammenjiettung er mir öberlie?.

3^ Wt^ ^anMic^e, gefc^macföoKe Mnb^m ^erau^sugeben

mb einzuleiten, bk baß S5ef!e beß gefamten ©c^rifttum^

tnt^alten feilten, foweit e^ für grdfere Greife öerflanMic^

ijl. 5luf je öier SSanöc^en teutfc^er Literatur, ©efd^id^te oter

^J^ilofop^ie foHte ein au^antifc^e^ 9Ber! in Überfe^ung folgen,

©iefe freunMic^e 2lrbeit, »eld^e tie S^inge um i^rer Eigenart

»iöen tnt, ^ielt mid^ öormittag^ in bev mic^ an^eimelnben

£uft bet öffentlichen SBibliot^efen fe(!. 3cm ^atu übrigen^

in jener geit in meinen Unternehmungen ein gerabeju auf^

fällige^ @lü(!, tcaß mic^ in bem 3rrglauben bef!5r!te, ic^

fei nun enMic^ burc^ 5Sir!en nac^ aufen auf meinem rechten

SEBeg. f&U icm einmal bem ©taat^fefret^r öon meiner gelb^

büc^erei er^amite, war er geuer unb flamme unb lieg fofort
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amtlich jur 53erteUuttö an ©ölt)a(en t>kk Saufende ^er S5dttö^

(^en 6cl meinem SJerleger bejTeöett, In 5eJTen Stugen i)er ©eppel

nun eine einflugreic^e $erfon mit ^o^en SSerbintungen ttjurbe.

Steine Sinna^men, Me fc^on in ^er legten Seit öor t)em Ärlege

leiMic^ gemefen waten — natürlich immer gemeffen an bet

S5efc^eit)en^eit meiner 5(nfpröc^e -— öerboppelten, \a fp5ter

öerl)reifac^ten f!e ftc^» ©o ft)ar ter ©eppel nic^t nur ein foge^

nannter §eimatf5mpfer, fonbern o^ne feine 3Ibf!c^t fogar ein

Ärieö^detDinner ^etooxben. 25on t)em ge^eimni^öoflen 3«^

fammen^anö tiefer beiden S^egriffe ton^tt id) nod^ nic^t^,

foUte i§n aber nun fe^r balt> erfahren.

6.

,;Dle asielöefc^fiftigen f!tt5 nlc^t gefc^lttt, 6«^ Kelc^ }» ertöitöen."

fiootfe.

3(§ tt)ar in Den „rec^tgefinnten" Greifen ein toenig befannt

getoorben. ©ne^ Sage^ erhielt ici^ eine mit ^OJimeograp^

öeröielfdltigte, „vertrauliche 5)Jitteitunö", t»ie (le nun }a§re^

lang unfer Unb uberfd^ttjemmten: cm Sinja^l teutfc^

empftnbenter Sännet f)aU f!c^ ^ufammengetan, nm bk

@ef!nnunö bct erflen 5(uöuf!taöe in ben weitejTen ©^i^ten

ber SSeöölferung ju erhalten unb eine 2(btt)e§r ju bilben gegen

bie, tt)e(($e ba^ beutf^e ?8o(f um bie gröc^te jener grofen

Sage ju betrugen fc^on am SBerfe feien» 9ioc^ immer Qlanhten

öiete, ber Ärieg fei nur eine fc^neK öorüberge^enbe I5jlige

Spifobe, nad^ bereu 3fblauf internationale ?5rofttma(^erei,

©enugfud^t unb geflnnung^lofe^ ^(l^etentum fc^nett »ieber

beginnen tourben. @^ ^anble flc^ batnm, ba^ »a^fame
?Ojanner aller (Btänbt bk im SJolfe &!>u fei ^ant nod^ lebend

bigen beutfcjen 3beale gegen angelfäd^ftfc^en Är5mergeijl

fd^ö^ten, ber auc^ unfer Seben bereite ju jerfe^en beginne*

«O^ilitSr^, ^tarnte, 5anbn>irte, 5(bgeorbnete, ^e^rer, gorfc^er,
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ÄönjKet, 3tt^tt|l^e^e, Äaufleute, S^anbmtUt f)ämn \i)tt

$tlfe Bereite iu^efagt, ^an ne^me gtöften 2tnfetl an meiner

pnbUstfüf^en Zäü^UU im ©tnne t)er öeutf^en Ättttnr unb

glaube ba^er, ntc^t öergeBen^ Bei mit anjupo^en uf»« 3^!^

toutt)e jtt einer ?Borbefprec^«nö eingelaten.

5Ba^ mir an tiefem (Schreiben tro§ feiner 5(«^t)rttcf^ttjeife

öef!e(, war bk batan^ er^eKenbe Satfa^e, tag flci^ tt>o^( snm

erfJenmat feit ©röntung t)e^ Dteic^e^ ?0?5nner bc^ tätigen

2eBen^ jur SJ^itarl^eit bei grofen atufgaben an Sännet bt^

geifliöen Seben^ wenbeten* S)ie fd^ier unöBerbrücfbare

Älttft itüifc^en (Seifl unt) Sat war mir }a immer at^ ter S^atxpu

mannet unferer öffentUc^feit erfc^ienen, toobntdi) fte f!c^ fo

ttnöorteil^ap öon ter ter 5Be|!ödtfer nnterfc^iet). ^a^er ba^

SJanaufentnm unferer ?Jraftifer, bk 2Be(tfremt)geit mb Me

SSeltoerbitferung unferer 3nteKeftuetten, tie, nm weitere

©eflc^t^freife ju gewinnen, meijl in^ atu^tant jIreBten, wo^

burd^ fie fic^ ber heimatlichen SBirftic^feit nur noc^ me§r ent^

frembeten» £)ie Surüdbteibenben aber liefen i^re @aben nur

iu oft im ^eimifc^en ^^löngelwefen auf abfeitigen SKegen »er^

(ömmern. 3^ felbjl ^attc wa^renb meinet langen ^n^anb^f

lebend tro§ meiner ^eimlid^en feppel^aften SSerfroc^en^eit

unt> rein geifügen Beben^rid^tung ^ugerlic^ tie 2Beltfremt)§eit

me^r unb me^r abgelegt, wenn mir an^ bk 55rtef!e Seftion

noc^ beöorflant). (Serabe weil x^ nic^t^ war, ni^t^ wollte,

ju nic^t^ gePrte, war ic^ überall unt> ^am jlet^ ^erü^rung

ntit ^o^en unb geringen ©c^i^ten ber 50?enf(^en. ©arum

f<mb i^ Me fajTenmagige Ulbfonberung in ©eutfc^lant) ein^

tönig unb langweilig, fowo^l bk btt ÄünjHer mb ©ele^rten

al^ bk btt offtsieHen ©efeöf^aft« 3ene Sinlatung fc^ien mir

nun einen erfreulid^en 533illen jum 5Bec^fel ansujeigen, unb

fo folgte i(^ öoll ^o^er Erwartungen unb nur ju bereit, nlc^t

an ©njel^eiten ju nörgeln, bk mir, wie s» ^* 5er ©til ber

Sinlabung, etxoa mißfallen fönnten«
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3tt einem mittänmi^en, öon ölerecflgen ?5fellern ge^

tragetten ©aal in {enern mobctnen ©efc^macf, {)ec feine

$^an(af!earmut aU fd^Ilc^te ©ad^Hc^feit ju geben »elg —
fp5ter erfuhr tc^ erjT, ^ag e^ ba^ ^euxtnn^^^itnmtt einer

otogen 3nöu|lrleöefe((fc^aft toat — fafen an einem 5Blntet

nachmittag ettoa bm ©u^en^ ecnjüec Sännet nm einen

grünen tlfc^; Ic^, t)er ©eppel, tt)ar unter l^nen» ?8or jet)em

lag ein grofer ^ogen nnb ein S5lel(llft, mit tem tt>äf)tenb

bet langen Sieben manche 3lnmerfungen auffc^rleBen, einige

nur Ornamente In Me (Stfen be^ ^apler^ (rl^elten, bereu

gormen pe bann fc^netl ttjleber unkenntlich ju machen öer^

fud^ten, 5Benn i^ \)ente an Mefen ^rel^ juröcfbenfe, In bem

Ic^ ml(^ nun ft)öd^entll(^ jtvelmal Befanb, fo Ijl mir, al^ f(5^e

In einen fallen Dielgen öon Semuren, ble an^ ?5?angel an

(glgenleben flic^ In ein flammenbe^ ©etöfe flürjen — ge^

Blenbet nennen fle e^ 5Blrfllc^felt, — In ba^ f!e felber unter

geHenben ©d^relen 61 glefen, um @lut unb Hrm auf^

Sftugerfle ^u (lelgern, 3un5c^|l frellld^ öodiog flc^ aUe^ ma^f

öod. ©en ?8orf!§ führte ein früherer @efanbter, ein öorne^m

»Irfenber §err mit fahlem ©c^eltel, »o^lgepflegtem, ange^

grautem SSoKbart unb flelnen ©Sden unter ben mllben

grauen 2(ugen« ©eine SBorte ernjecften 95ertrauen, W man
merfte, ba^ feine ^OJ^glgung ble gruc^t einer getolfien iSngf!^

llc^felt war, ble e^ mit nlemanb öerberben tooUte* 5Ble l^

fp5ter erfuhr, öerbanfte er feiner au^gemad^ten §armlof!g^

feit, ba^M aKe ble heftigen SJ^enfc^en blefe^ Ärelfe^ nur auf

l§n al^ ?8orf!§enben ju einigen öermoc^t Ratten, (gr ma(i)te

barauf aufmerffam, ba^ tvlr Im 3a^re 1871 nld^t ^Inreld^enb

auf ben grleben vorbereitet gewefen waren, toeber tolrtfd^aft^

llc^, noci^ — er rang nad^ einem SBort — nod^ „feellfC

fagte er bann faf! öerfd^Ämt. Slnem SufaK^toort be^ S5anfterö

S5leld^r5ber j, 35* öerbanfte ^l^martf ble ^ele^rung, ba^ bet

gelnb ble Ärleg^entfd^ablgung Bl^ ^u l^rer ödUlgen 3«^^««ö
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^u Derjtnfett ^abe, 2B5^rent) unfer §eec bte granjofcn Bc^

(legte, Ukh ju ^aufe eine Uppifc^e gratt^dfelet an t)et Xage^^

ort)ttttnö* S){e ^tet SJerfammetten Beabflc^tlöten nun Me

9Btet)er§o(utt9 folc^er Sujlanbe ju öer^inbern, mit $tlfe

fad^öer(löttt){öer ^änmt münMtc^ mb bnx^ 5:)ettffc^nften

bk Sleötecuttö ober aUc^ auftuftaren, toa^ poUtifc^ unt

!ttItureK nottue, nm tk gruc^te te^ ©tege^ ju fl^ern unt

eine toaste Sßte^eröebnrt ^entfä)Unb^ in erm5öttd^en»

SMefe 2(Bf!(^t fei ni^t etwa au^ sOJigtrauen entf!ant>en,

öielme^r f5nne t)on ^at (einet Sleöierunö öerlangt wetten,

t)ag fle öon felBj! ta^ mfä^lx(^ öetwitfelte Selben in aKen

nut bem gac^mann in^dnöU^en ©njet^eiten öbetfSge»

9>ac^ btm @efant)ten etgtiffen ©ontettebnet ba^ 5ßott,

Üto Me ttnl6et)inöt etfotbettic^en ©tenifid^etnnöen — im

gßejlen tie ©ommemöntunö, im Offen bct Satogafee —
fptac^ ein ^tnaal, bem june^mente %ett{n(^t bcn %tf>nu

bienfl öetiböt. ©n ©togintufltieöet, beffen SZafe einem

©eietfc^nabet gtici^, ba öon bcm öotfle^enten Äinn ju fteffen

fehlen, U^tünbeu bk teutfc^e 3Rotwent)töfeit, bk befe^ten

Äo^ten^ nnb Stjößbiete be^ 5Be|len^ Su behalten, mit beten

Stgiebigfeit» Sin aKbeutfc^et «ptofeffbt mit einem Bi^ jum

(Süttel feinet nationalen Soppe teid^enben dit>tUtt bejic^^

tigte t)en 55ottet)net bet ©nfeitigfeit, Sßid^t nut wittfc^aftüc^e,

fonbetn ibeale ©tünbe föt unfete StoBetungen ju finben,

fei bie Stufgabe: {ebe^ ^tüd QSoben, ba^ \tmM beutfc^e^

§elt)enWut gettdnft §abe, möffe beutfc^ Bleiben; t>ie^ fei

unfet sjjJagflab, ben bie 5BeIt etfa^ten möfie» SBet un^ bann

no^ §etau^fotbete, bet tue e^ auf eigene @efa§t» (Sin

anbetet ?5tofeffbt mit enget S5tuj! unb bleichet ©tuben^odet^

miene etdttette mit bünnet, fi^ öbetf^tagenbet ©timme

bie einzige ^JJögtic^feit, gtembt)5(fet bet beutfc^en ^nitnt

itt untetwetfen: bie fofottige ^wang^mSgige Sinfö^tung bet

beutfc^en ©c^de in ben etobetten ©ebieten» S)et ©(^uU
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mctjTer t)aU bcm gelodert« auf ^em Jug ju folgen. Sin

eoTOütiöer ©utökfl^cr mit ö^f^^etcm ©effc^t ttJoKte, mit

t)cr ©fimme ettoa^ feuc^eni), t)et: SReöteruttö t)ett SRacfeti (lelfen

öegctt Me Sorbcruttößti bet ©emofratte, befott^er^ t)ie te^

aögcmeineu ökid^en SBa^Irec^t^. 9)jtt S5efremt)ßn i)aht er

öernommen, t)ag man in liefen ausgewählten ÄreiS auc^

einige fosialöemoffatifc^e gö^rer ein(a^en tt)oKe auf @cun5

l^rec Me ^tegierunö jtu^enten Haltung« ©olc^ec Opportunist

muS ginge bcnn bod) ju tt)eit. (Sr fei gewig nic^t eng^erjig,

bleibe aber ein alter ^reufe, bet fid) nic^t mit SJJannern ju^

fammenfe^e, bk feinem ^5nig Me Ärone öom Raupte reifen

wollten. (3tt)ifci^enrufe: „©e^r gut".) €in ettoaS unter;^

geordnet toitUnbtt nationalliberaler 3ournali(! mit auSge^

fprod^enem ojlpreugifc^en SonfaH erklärte, feine Kollegen

feien ter fc^lec^ten S5e^ant)lung im SluStoärtigen 2lmt mübt
— er nannte Mefe ©teile: ^aS 31. 31. — nnb »erlangte 3»^

fammenarbelt ^tolfd^en Steglerung nnb treffe nac^ ~ er

entfc^ulMgte fld^ — englifd^em SSorbilo. ©n Minner, iittern^

btt @reiS mit purpurnen ©ic^tftngern, Äammer^err btt

Äaiferin, wendete ftc^ mit ©iSfantflimme gegen bie Un^

flttlid^feit. 3luf ter Sauen^ienjlrage ginge eS no(^ f)tntt

fo frit)ol ju toie in einem SBeltbat. SJJit uberrafc^ent)er ©ac^^

fenntniS fprac^ er öon t>urerbrochenen ©trumpfen, ^iebetn

nnb ^ieberloffgfeit. (5r »erlangte Me militärifc^e ^eauf^

ffc^tigung b^t ^riegerfrauen. 5Barum lief man fle nic^t

©ranaten öre^en? ^ie übrigen diebnex jeigten ernfllic^eS

SBiflen auf militärifd^em, toirtfd^aftlicrem nnb fojialem ®e^

hiet nnb verfügten über 35eiie^ungen ju ben 5Ö?ilitärfom^

mant)0S, ?0?ini(lerien unt> Dteic^Sämtern. ©päter liefen f?e

gelegentlich tjurc^blicfen, tag f!e SSertrauenSleute ^ö^er^

gefreuter toaren, benen i^re allsu fld^tbare ©tellung »erbiete,

f!ci an unferen ©i^ungen ju beteiligen, obgleich f!e beten

Siele aufs toärmjle billigten.
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Kud^ m\ä) brannte man ^nm ditbtn. 3c^ ^mann fogat

Q3etfaö, al^ ic^ öocbrac^te, tag öiele ge(t)buc^^ant5(utt9cn ^e^

oft nic^t ^itttetc^cnt) unterric^tetett armen (Bolbaten fixt i^re

paar @rofc^en ©c^unMcftörc öerfaupen, ^ S5, fc^lec^te lllber^

fe^ungen al^ernjler franjüPfc^er gUmte^te, t)te in t>en :^ino^

unöerfauft geblieben waren. ^U bann atu^fc^ufie gebilbet

würben für bie einzelnen ju bearbeitenben @ebiete würbe ic^

jnm 25orf!^enben erwählt für ben fogenannten Änttur^

au^fc^uf, ber unter anberem bie S5e§orben beraten foUte

bei ber Stu^merjunö öberfiüfftöer — ber aKbeutfc^e ^ro^

fefior »erlangte: famtlic^er grembwbrter. 2)iefe^ ffc^

neu erbffnenbe SBefc^äftigung^felb machte mic^ fo ölödlic^

— ber Überflug an grembwbrtern war \a wirflicj im begriff

unfere ©prac^e ju er(li(fen —, ba^ ic^ an bie tjor^er öer^

nommenen Übertreibungen abflcjtlic^ feinen CJRagflab an^

legte. 9Bar meine publisijlifc^e Sdtigfeit noc^ immer @e^

le^rtenwerf nnb nur mittelbar Zat gewefen, fo füllte ic^ mic^

Je^t enblic^ ^weifello^ wirifenb, b. ^. al^ Satmenfc^.

©ie folgenbe ©i^ung öerlief fc^on heftiger. S5eflimmte

^o^e ©teilen, befonber^ baß vorgenannte 21. 31. tontbtn aU
§erbe ber „glaumac^erei" bejeic^net, anbere, barunter baß

3lmt, fftr baß ic^ atMmc, alß befonber^ jlramm in i^rer

@ef!nnung gelobt. 0, ic^ f)atu auf baß rechte ^ferb gefegt I

2111 meine Xdtigfeit Mam nun einen ein^eitlid^en ©inn.

3mmer unöerfc^leierter machte ftc^ in bcm S5unb bie allge^

meine Slbneigung gegen bm bamaligen iReic^^fansler, §errn

t)on 35et^mann $ollweg, geltenb. 9^un mug i(i} gefielen, ba^

mir biefer gemäßigte ^ann, ber für einen p^ilofop^ifc^en

Äopf galt, immer ft)mpat&ifc^ gewefen war. 3c^ W^^ t^«

oft gegen meinen Snglanb liebenben 55etter in ©c^u§ ge^

nommen, befonber^ gelegentlich ber belgifd^en grage. 3(^

fanb eß in ^o^em 50?age ehrenwert unb in gutem ©inn

beutfc^, ba^ er offen baß Unrecht eingeflanb, welc^e^ wir
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b\xt^ ben Slnmarfc^ in SJelöien ^ölngen, utt^, ttjte er unter

bcm unfeUöen Siufiuf t)er SÄiUtärpartei meinte, i^ege^en

mußten; aber unter tiefem (Sinfluf flaut) ic^ bamaU felber

noc^ mit fajl bcm öanjen t)eutfc^en 23olf. 5Kein SSetter nannte

t>ie^ @e(iänt)ni^ im ^öc^flen ©rat) unflaat^männifc^ unt)

tt)ie^ auf euöUfc^e gü^rer ^in» 3c^ ^ingeöen g,lanhu ec^t

feppel^aft, mit einem ©ieg ©eutfc^tant)^ tt>ürt)e an ©teUe

jener mac^iaöellijlifc^en §intertreppenpolitif t)er aßeflöötfer

unt) 3iuflant)^ t)ie offene ^oMt t)e^ auflandigen CKenfc^en

treten« 3n t)iefem Ärei^ „ec^t t)eutfc^er Scanner" ^ingeöen

traf man ftc§ im Urteil mit mmem öeren9länt)erten 25etter,

?Wan nannte bk 9let)e bc^ Oieic^^fansler^ über Belgien ein

(äppifc^e^ @eflammeL S^er §auptt)ortt)urf gegen i^n aber

war t)er, ba^ er ie§t fc^on auf tie Gelegenheit toarte, einen

faulen, b* ^» öerfru^ten grieten ju fc^liegen, bct un^ nic^t

alle^ ba^ brachte, toa^ toit „brauchten"« ©er fettfuc^tige

@eneral wollte fogar toiffeu, ba^ man fö^on grieten^u^ler

nac^ Foliant) au^flre^e^ wo vorläufig unverantwortliche S5e^

fprec^ungen mit Snglänt)ern unt) granjofen flattfänben» 5D?an

war über tiefe ülac^rid^t empört» ^ic^ hingegen berührte fie

tief, 3c^ ^am nic^t geahnt, bag ber griebe fo na^^ fein fönnte,

unb ba^ erfüllte mic^ mit ^eimlic^em ©lud, 3^ ^<^^ fr^f

einöerflanben, ba^ man biefen grieben mit ©ad^fenntni^

auf allen ^tUettn fc^liefe pm $eil unfere^ £anbe^, aber al^

fein größter 23orteil erfc^ien mir boc^, wenn er lieber ^tnu al^

morgen gefc^loffen würbe. SBie ^am e^ mic^ boc^ erfc^üttert,

al^ i(^ einmal öon einem wohlunterrichteten, öor 3«fneben^

l)üt flra^lenben Oberfl in einer aibenbgefellfc^aft fagen borte,

unfere SJerlufle feien erfreulich gering, bi^^er „nur" eine

SJiertelmillion Sote* „Sine 25iertelmillion toter beutfd^er

SÖJenfd^en unb gewiß ebenfo öiele, wenn nic^t me^r frembe,"

backte ic^ entfe^t, „bk frieblic^ tt>k ic^ biefen Ärieg nic^t

wollten, ^tih, Äinb, Altern unb Satigfeit öerlaffen mußten,
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o^ne nm i^re SinwintöUttg gefragt ju mvbtn* 5Bec war fo

teuflifcl), t)af et t)tefe 9}?e|elei eine ©tunte länget: fortfe^te,

d^ nötig war, um eine nod^ größere 9Äe|eki, nämlich t>en

Sinbruc^ btß geint)e^ in^ ^ant), jn i)er&int)ern ?"

2Raci^ t)en ©i^ungen tontH gemeinfam im ©afl^au^ ge^

fpeijt» ^ei 5:ifc^ pel t)a^ 5Bort, wir durften niöSit ju fämpfen

aufhören, 5i^ wir für bk Sölutopfer ^rnreic^ent) entfc^ätigt

feien. @c^on t)ie ?)ietät für t)ie ©efaUenen, meinte btx 3«^

t)ttflErieKe mit ter ©eiernafe, öerpflic^te un^ H^n. „533 o ju?"

fragte ic^ erjlaunt. „5ßBeitere SSlutopfer ju i^ringen/' „Stirer

t)ann tt>irJ) ja unfere SKec^nung immer größer/' „SreilicJ

toixb fie ta^!" fi^erte ter 3nt)tt(lrieKe nnb kugte feine

SRafj» öergnugt ^uber einen Kummer» „ Stirer inwiefern flnt)

bmn eroi^erte ©el^iete nnb »irtfc^aftUc^e SJorteile ^nu
fc^äMgungen für getötete 9)Jenfc^en?" fann ic^ im jliUen.

c^S)a^ waren t)ie erjlen ^ßic^tfd^immer, t)ie wiederum turc^

meinen öerWenteten 6ei|l drangen. 3c^ l^egann bamaU
leife t)en erflen dkl jn empftnt)en, wenn ic^ t)ie ungeheuren

feinMic^en 25er(u|lsiffern la^, teren ftd^ tie §eere^kric^te

uni) kfoni)er^ t)ie Söeric^terjlatter rühmten, wa^rent) t)ie

unfrigen öerfc^wiegen wurden. 3luc^ wenn fte „erfreulich

gering" bliel^en, für t)ie ^getroffenen waren fte unerfreulich

genug. §ier aber fe^te man (td^ gemütlich nm einen grünen

Sifc^, fc^wa^te gegen einen öerfrü^ten grienen, kaufte in

i>en 3l6ent)j1rafen bcn §eere^6erid^t mb lief e^ ft^ an langer

@ajl&au^tafel öeflo befier fc^mecfen, je me^r iXhm nnb Un^

menfc^lic^e^ „unfereJ^katjen Selt)grauen" wieder geleif^et

f)amn. •

2(1^ neugebacfener Satmenfc^ durfte ic^ jet)oc^ nic^t gleich

in ten alten, i^efonter^ t)eutfc^en 3t>ß'>logenfe^ler öerfaKen,

Pc^ fofort öon gemeinfamem 5ßirfen au^jufc^ließen nnb jur

Unfruchtbarkeit ju öert)ammen, wenn einem einiget an t)en

andern nic^t paßte, ©c^ließlid^ tam e^ bennoc^ jum erjlen
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3t»lf(^enfaö. (Sin S^itnn^^mf^a^ ooc mir etmdtc §Klf^

falten. 3c^ i)atu in einem i^ielgelefenen ^\att au^öefö^rt,

auc^ tt>enn 5iefet Ärieg Äugerlic^ erttaglo^ au^faKe, fo n>ie

5er ©iebenja^rige Ärie^, unfer ftauptfrieg^iiel, gegen ba^ alle

anderen 3^^^^ oeri^lagten, bleibe taöon unberü{)rt: t)ie ©elbfl^

beilnnung i)e^ öeutfc^en SJolfe^ auf fein »a&re^ öeijliöe^

SBefen, ba^ in t)en legten 25 3a^ren immer me^r unter Hm
med^anifterenben (Sinfluf H^ internationalen ©efd^aft^^

geifle^ öeröeffen worden fei. 2)eutfc^e^ 5Befen flErebe öon S^aüi

an^ überhaupt t)iel weniger jur (gntfaltung nac^ außen,

al^ befont)er^ franjöftfc^e^ 5Befen, ba^ flc^ öänjUc^ in t)er

gormung erföHe. öarum erfc^eine ber beutfc^en SSetrac^tung

franidfifd^e Slrt leicht t^eatralifcj; ba^ fei jttjar cinfeitig ge^

urteilt, benn allem Geformten ^afte eine SSeiie^un^jum

Sufc^auer an; tiefer 3cftum aber ge&e ^eröor an^ bet tiefften

SJeranlaöung be^ öeutfc^en, au^ einer @abe, bie ben gran^

lofen faf! fe^le, ber öurd^fc^auung ber gormen ber 5Birflic^/

ieit al^ ©c^ein, worauf unfere $l)ilofopöie oon S^ifolau^

t>on Sufa hx^ auf SZie^fc^e beruhe, fowie unfere ^an^e ^n%
eine rein öeiflige ©eflaltung. ©en ©eutfc^en öon ein(!,

ber f!(^ nid^t betouft geformt \)aU, aber, m^ btm 3nnern

lebenb, boc^ oft anmutige, rü^renbe, oorne^me, e^rtoörbige

gormen ungefuc^t gefunben, f)aU alle SBelt geliebt unb ge^

a^ttt, im @egenfa§ ju btm m^ 1888 fein toa^re^ 5Befen

öerlafienben ©eutfc^en, ber o^ne gormbegabung frampf^aft

tim beutfc^e gorm fuc^e. Sie fei nic^t weniger t^eater^aft

al^ bie fran^öftfc^e gorm, aber fc^lec^te^ Sweater, t)oll Unf

gefc^mac! nnb ©rob^eit. Äurj, i(^M ^i^ ^Mk^t ^nm toefen^

§aft öeutfc^en in ber Slufgabe be^ tenbenj^aft betonten,

gefuc^ten ©eutfc^tum^ im öffentlichen, geifligen, fünjllerifc^en,

gefellfc^aftlic^en ^eben, biefe^ fc^lec^ten S^eater^, ba^ wir

feit 1888 fpielen, mb ba^ fo öiel SJagöerjlanbniffe über un^

in ber SBelt öerfcjulbet &at
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SBe^en tiefet Stu^fu^cuttöen f?eßfe mtc^ ein ^ahtitant,

(Bc^cimtat öon gcietcid^^felt), in offener fßerfammlunö juc

9let)e. Sc tpat ein kleiner, grauer §err, fnod^ig un5 sä&,

mit goldener S5riöe, ein toenid an 3tto(f SKenjel erinnernd,

t)em Sppu^ nac^ wie ein ©ele^rter, {a SO^at^ematifer, tem

äußeren 2(uftreten nac^ a6er ein öoßenteter SJ^ann t)on 9ße(t,

©0 begann er gleich mit einer öerbintUc^en Stnerfennung

meinet 3i)eaU^mu^ unt> meiner reinen ©ejtnnung, aber er

f5nne tod^ nic^t um^in, su bemerken, tag mein 3luffa§ fo

jiemlic^ ta^ ©efa^rUc^fle fei, toa^ er bi^^er gelefen» S3on ter

öerfappten Skumac^erei tooöe er gar nic^t fprec^en, bk ftc§

je^t fc^on mit bem betauerUc^ertoeife ertragtofen Stu^gang te^

©iebenja^rigen ^riege^ trdfle, auf ^ma^ öiel Siefere^ fomme
e^ i&m an» 3c^ ttante tanm meinen O^ren, mit welcher @e^

5anfenfc^ärfe ter ditbmt bxt ©c^Iuffolgerungen an^ meinem

2tuffa§ iog, jt)ie ic^ felbfl ju jie^en tamal^ nod^ nic^t mit

genug tt>ar« SBenn btm ©eutfc^en »erboten fein foKe, fragte

er, fein 5Sefen betougt ju formen, toarum fei ic^ tann fo

öorfic^tig unt) ginge nur bi^ ju bem freiließ ominöfen 3a&r

1888 surü^? „©c^itffalfc^toer l" rief ber aKbeutfc^e ?3rofeffbr

bajtoifc^en* ©er Siebner öerflanb nic^t gleich« „^minb^ ijt

ein ttberflöffige^ grembtoort," eriflarte ber 9lotbart. „3((i^

fo," fu^r ber ditbtttt öerfb^nlicj fort, „alfo toarum ge^en ©ie

nur bi^ ju btm fc^icffal^fc^toeren 3a^r 1888 suröd? 5ßarum

nicjt bi^ 1870? 3ff tiic^t an(^ ba^ ©eutfc^e 0leic^ eine beutfc^e

gorm?" (3ci^ gitterte öor einer aufjleigenben (grfenntni^

unb unterbrüdte fteO „5Ba^ fagen ©ie ^u ber beutfc^en

Entfaltung öon 1813? 3(1 fie öieUeic^t auc^ fc^lec^te^ Sweater

gegenüber bem öermutUc^ in 3&t:en ^ugen guten Sweater

Sßapoleon^ nnb ber grande nation? 3c^ glaube, 3^^ großer

@oetöe ^at bit ^inge fo gefe&en/' 3<^ fohlte mtin 3ttnere^

t)on S3erfuc^er(limmen an^ öermeintlii^en Slbgrünben, in

bit ic^ noc^ nic^t ju blitfen wagte, „greilic^, einen fo m^tit^
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liefen ^atmti^mn^ tt)ie gcanfrclc^, wo felbjl jet)er ©oiiaUjI

S^aumttijl ijK (^cc ^rofeffoc rieb (Ic^ öergeblic^ t)ie ©titn

nac^ einer SSeröeutfc^ung biefe^ 5Borfe^), ^a( unfer ^o\t

t)or 1914 nic^t gehabt 3mmer waren wir gewifiermafen in

jwei ai^ationen gefpaUen, eine tatfräftige, frieöerifc^e, bk aber

0e^emmt war turc^ eine jweite tränmerifc^e, friet)en^feliöe,

in bet ^oMt ^ttabt^n anarc^ijlifc^e« Um tiefen gefährlichen

@eijl im S<^^tn ju Ralfen, mußten wir ben öielöerfc^rienen

sOJiUtari^mu^ mit feinen gelegentlichen gärten au^bilöen.

(Swifc^enrufe: „©e^r ^nt, fe^r gut/') ©ie Slugujljlimmung

\)at nn^ nun gezeigt, baf tiefet grofe 5Q3erf bex Normung eine^

Dliefenöolfe^ grogartig gelungen ifl; nnb tro§t>em fommt ba

ein gefc^eiter SKann nnb will un^ wieber in jene^ faule,

frühere ©eutfc^lanb jurucflocfen/' „deinen ©ie ba^ ©eutfc^^

lanb @oet^e^?" rief ic^ an^, nnb bann fanb ic^ ben mic^

felbjl öerwunbernben ?0^ut ju btm SBort: „@oet^e ijl boc^

ebenfo beutfc^ tok ^inbenburg/' 3c^ füllte mic^ befreit,

©e^eimrat öon Sriebric^^felb läd^elte unb fagte: „5ßa^ ic^

XU fagen ^am, ^ahe id) gefagt, 3c^ ^offe, man wirb meine

5ßarnung öerflfe^en, al^ ba^ toa^ fte ij^/'

Unter ben folgenben Ötebnern nahmen mic^ mehrere in

©c^u§, aber e^ war nic^t einer unter i^nen, ber an fc^arfem

SJerflfanb bem kleinen ©e^eimrat gleid^fam, aUe^ Sinerfeit^^

ainberfeit^menfd^en, bie e^ für wänfd^en^wert hielten, ba^

in btm bk SSelt erobernben ©eutfc^lanb auc^ einige immer

wieber bie alten 3beale pflegten; ba^ fei bie befle Slntwort auf

ba^ @efci^rei, wir wären ^Barbaren, ©eutfc^lanb möfie auc^

moralif^e (Eroberungen machen. §ier lachten einige lauter

ober leifer. ©c^lieglic^ ergriff ber ©efanbte felbfl ba^ ©c^lug^

wort, empfahl Sinigfeit, hat mi^, nic^t ju erwibern, ba mic^

{a bie Srdrterung t)5llig gerechtfertigt ^aU unb mein SBort,

©oet^e fei ebenfo beutfc^ wie §inbenburg, eigentlich bie ganje

grage Idfe, 3c^ machte eine SJerbeugung, ©ann ernannte
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bet (Btüanbu ben ^atmü^mn^ bt^ ©e^eimrat^ an, m^
t)iefcc machte tine SJerbeuguna« Stöe^ bk^ geftel mir nlc^t

fe&r $nt, bcnn ic^ ^atte meinen Sluffa^ ni(^t gefc^riel^en, um
mocatifd^e (Scoberungen ju machen otec »eil auc^ t>et: ^bcalx^f

mn^ feinen Sfln^en bringt»

3n bm nac^flen 55erfammlunöen fprad^ man immer offener

gegen ben Steiö^^faniler. 3« ^i«er nächtlichen ©e^eimfi^nng,

in t)er nur btt 58or|Iant) bc^ ^nnbt^ nnb bk föorflf^enten

t)er Stu^fc^üfie sufammentraten, fa§ ici^ mic^ pld^Uc^ mitun

in einer SJerfc^wörung jum ©turj 5e^ §errn öon S5et^mann

§oött)e9» 311^ erwunfc^ter SRac^folger xcntben mehrere ^er^

fönen genannt, tarunter ein @enera(, ein 2(t)miral nnb ein

an^ bet @rogint)uflErie hervorgegangener §o^er Beamter öon

„^uöerlafftger ©eftnnung"« ©ie größten $a5irtfc^aft^öerbant)e

t>e^ Dleid^e^ — fo ^ieg e^ — feien für bcn $lan getoonnen,

mit btm btt :Kaifer i>urc^ ^etmittlnn^ te^ Äronprinjen

uberrafc^t toeröen foUte. 35riefe bekannter 5Känner tourten

terlefen, 2(bgeort)nete bürgten für i^re gra^tionen, 3ourna^

lijlen für i^re S5tätter» ^an toar auf^ genauefle unterrichtet

über bk @eftnnung in ben Oteid^^ämtern mxb 3)?ini(lerien,

in btt näheren Umgebung be^ ^aifer^ nnb bt^ Äronprinjen,

an btn §5fen btt einzelnen S5unt)e^für|len, ©ie einen galten

für iuöerläfftg, andere internationalen SSeibereinflüffen für

jugänglic^. ^efont>ere, t)eteftit)artige ©orgfalt toat für bk
55eobac^tung bt^ faiferlic^en giöilfabinett^ öertoentet worden«

3tm überrafc^entflen aber erfc^ienen mir trei ©e^eimifuriere,

bk öon i)en gronten (atmn mit ^eric^ten ^ö^erer Offiziere

über i^re Sluffaflung unt> bk angebliche ©timmung in btn

©c^ü^engräben» Unbewußt ^am i^ mir unter jenen ;Rurieren,

bie nm 5Äitternac^t üor un^ treten follten, ettoa^ «ä^nlic^e^

öorgejlellt wie bk bxti fc^warjen ^a^fen, bie im „©on
3uan" auf bem geft erfc^einen» S^ waren aber fe^r profaifc^

au^fe^enbe SJJenfc^en mit öiere^igen ober birnförmigen
6*
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6(^Ä^eltt nnb gud^^^ ober ^a^mm^cn öon jenem M nn^

nodj> wenig ecfannten, obgleich tt>eit öerkeiteten £t)pn^ 5e^

falfc^en Söiebecmanne^ („faux bonhommo"). 3« meinem

namenlofen Srflaunen teilte bet erffe mit, einer unferer

§eerftt^rer ^abe l^m terflc^ert, anc^ nnferen braöen (Soldaten

fönne man nlc^t auf Me Stauer ba^ ^O^enfc^enunrndgllc^e ju^

muten, o^ne l^nen einen ©Inn l^rer Stnjlrengunöen ju jelgen,

©le Haltung btt SÄeglerunö würbe In ben ©c^ö^enöräben

„nlc^t öerflanben"* 5Benn fie nlc^t bemnac^jl Me 3lnne;?ion

SÖelglen^ au^fprec^e, fo bürge er nlc^t für Me M^ je§t tabtU

lofe 2)lftlpUn, „2)a ^ören wlr'^," rief ber fette ©eneral In

unferer SJJltte» ©er aübeutfci^e ?)rofe(Tor war In ben ^am^ta^f

n^c^ten burcj Me Äafc^emmen bc^ nörMlc^en S5ertln gebogen,

nm unbefangen mit Urlaubern ju fprec^en« Überall wollte

er Me Überzeugung gefunden §aben: „SBenn wir Söelglen

nlc^t Erlegen, machen wir Sleöolutlon/' Sf^ ba^ menfc^en^

möglich, fragte Ic^ mlc^, baf Utxu, welche Me fünf ©Inne bel^

\amxmn ^aben, wegen S5elglen nur 24 ©tunben langer Im

©c^tt^engraben bleiben wollen? 5Sa^ Ubtnttt benn ba^,

wenn auc^ ölele fagen: wir muffen Belgien ^aben, befangen

in bem 9Bu|^ unt>erantwortllc^en ©efc^wä^e^, In ba^ feit

t)er 5)olltiperung ber 3)?afien überall In t>er 5Belt ein jeber

hineinredet, nm im Olugenbllcf tttoaß Slnfe^en ju erlangen,

aber In ber tiefen Überzeugung, bag er }a t)oc^ eine SRull IjT,

ba$ ftd^ feine ©tlmme o^ne jete folgen au^fc^relen !ann,

©le öffentliche Erörterung ber Ärleg^jlele war In jener

3elt tjerboten» Sin ftauptjwetf Mefer na^tllc^en $8erfamm^

lung war, SOJlttel mb 5Bege ju ftnben, Me üluf^ebung Mefe^

«öerbot^ burc^jufe^en, ©er @efant)te gab ju bebenden, ob

Me^ nld^t öerfrö^t fei, Me Sage fei mllltärlf^ noc^ nlc^t ge^

nögent) geklärt» 5Ba^ follte gefd^e^en, wenn ba^ S5olf mit

bem Erwerb ^elglen^ rechnete nnb bann ölellelc^t boc^ tnu

t^ufc^t werben mü^Wi ©a er^ob fic^ ein SRann, ber er(l feit
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einigen SBoci^en in unfecm Ärei^ erfc^ien, ter ißcfi^er einet

otogen Slnja^l tveit öetbteitetet Jettungen. St tt)at toie au^

jDta^t gemad^t, öbetmafig lang unt) tonn, faft ni^t mtf)t

menfc^Uc^, tet ;Kopf unwa^tfc^etnltc^ fc^md mit einem

tötftigen, nac^ tüdwdtt^ gerammten ©c^opf. ^k SBangen

waten §o^l, ^ie fc^mden kippen ^tan. dß ^tef, liefet ^ann
fei fo magenleibent), t)af et feit Sagten nut t)on §afetfc^(eim

leiste» S^ wat aU ein 9Bun()et ju l^ettac^ten, tag et öbet^aupt

iu un^ tarn, ba et föt öttfetjl menfc^enfc^eu ^alu Um feine

©iUa im ©tunewalt) ^atte et einen Ätanj oon @tun5^

(!u(fen ettöotben, t)ie et unbebaut Uef ; Pe foKten i^n nut gegen

i)ie ?Ö?cnfc^en abgtenjen, (Stfc^ien et in einem feinet @ef(^5ft^^

palöjle, fo tutfte fein SKenfc^ bk Simmet öettafien, ba et

„feine @ef!c^tet" fe^en »oKte, 5lu^ bet eoKfommen(!en

SJJenfc^enfetne mad^te et bk 3(Ktag^meinung btt 5!)?enf(^en»

€t etf(5tte nun, bk ^efutd^tungen t)e^ ©efantten feien bnt^f

atxß unbegtöntet» (2 t §abe ba^ ^Jtefie^antwetf feit halb

einem ^atben Sa^t^untett (lutiett, i>. ^» feit feinem stoölften

3a^t, in bcm et S^itung^au^ttaget in S^eto §)otf tt>at»

SJotau^gefe^t, tag et mit bet Diegietung einig fei nnb auf

feine 3enfutf^tt)ietigfeiten (!ofe, ttJoKe et t)ie teutfc^e öffent«?

U(iE>e ^Äeinung in elf Sagen ta^in btingen, ttjo^in man tooKe;

tt>enn e^ fein müflfe, fönne et f!e abtoec^felnt) föt ot>et gegen

bin dtmth 95e(gien^ flimmen, 3« Stanfteic^ otet Sng(ant)

btauc^e man ju fo ettoa^ etwa fielen U^ ac^t, in Stmetifa

^dc^jlen^ btei Sage» 3^»J<^«^ tt><^tf ^i^ 5t<»ö^ ^i»» //^«^ ^^^

ieute im ©c^u^engtaben?" „©ie f!nt) am aKetteic^tellen

jtt gewinnen/' antwottete t>et ©c^toatjfönfllet (ac^etnt, „toeil

f!e ganj mb gat einfi^tmige ?Ö?affe finb o^ne S5etu^tung mit

ant)et^attigen Elementen/' „£)a^ i(l Ja gtogattig/' tief

bet aUteutfc^e ^tofefiot, tiefet '^^ealift, e^tlic^ begeiflett»

3c^ toat, nm mic^ betätigen ju f5nnen, in tem Ätei^ jenet

SRSnnet geblieben, obwohl f!e mit ^mx Seil öettetbUc^
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fc^lenen; fo t)lcl 55?ac^t traute \^ l^ncn |e^oc^ nld^t ju, mit

l^rer ©efd^Sftlöfelt ^ctt Ärleg i« öert^nöern, 3n ten nÄc^flSett

Sagen nac^ jener 9lac^tf!^unö aber fmb tc^ ju meinem fd^au^

bernten Srfiaunen in ten S5Iattern Stn^eutunöen, baf i^re

Zäti^Uit bereite fühlbar würbe, ©ie ©teKunö be^ 9lei(^^?

fanjter^ begann |um erjTenmaJ ernjlüc^ ju fc^wanfen. 3eber

Wien itt toiflen, baf fein ©turj nur noc^ eine Srage ber 3^tt

toar, freiließ jog fid^ biefe 3^^^ «o^ unerwartet lange §ln.

„Oie ©efeUett 6e4 tR&vi>eti £)f($i ftagten i^n einmal un6 fpcad^en:

/IBtdttc^t ein Diaubec mH) fOtoral?' (St anttoottete i^nen: ,9(ber

fel6fteet(?ÄnMl(^ l Dl^ne SWoral fommt er ni^t oui. 3n(l!lnttie er*

fennt er, »o etwa« eerbotöen ijH: t>a« ifl feine ©röfe; er mug juerf!

tinein, 6a« if[ fein SKuf, er mug iuleftt ^eran«, t)a« i|l fein WW*
gefall; er mu^ toiffen/ o( tS ge^t o5er ni^t: b<i$ if! feine SBeid^eif;

er muf öWc^mSfiö oetfeilen/ ()a« Ijl feine @üfe. e« i(l eoUfornmen

au^defc^toffen, ba^ ein SJ^ann, der e« auc^ nor an einer tiefer fOnf

Sttdenten festen U^t, ein gtoger SKaul^er toirb/' £f(^uand*£fe.

(T\ie ^reignifie, bie mir »oüfianbig bie Stugen djfnen foUten,

^wo^in i(^ geraten war, fprac^en immer beutUc^er. 9iu^

unferem S3unbe würbe eine fe^r grogartige ?5erf5nU(i&feit

pU^W^ öer^aftet, ein ©enator an^ einer ^anbel^ffabt.

(i$ war ein «SÄann öon faf! ubermenfc^Uc^em SBud^^ mit

fächerförmigem Seu^bart. 3n einem ^tabt\>0\aii, auf alten

©c^löffetn, in falben ©to(fwer!en ber £u^u^ga(l^öfe führte er,

oon einem @efotge öon S5erwanbten, greunben, ©c^maro^ern

unb ©ienerfc^aft begleitet, ein furfltic^e^ ©afein. 3^un (Teate

Pc^ ^erau^, ba^ er au^ einem xi)m ge^rigen S5ergwer( in

einem neutralen £anb ju ungeheuren greifen Srje an bie

Ärieg^inbujlrie ber geinbe oerfaufte. SZatörlic^ fci^ien i^m

ein balbiger griebe öerfrü^t. — ©er SSorfl^enbe unfere^

©ittlic^feit^au^fc^ufie^, Jener öom treiben in ber Sauen^ien^

f!rafe fo tief »erlebte ^ammer^err, f)m^ ^^ ^t«^« »^^^^^
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tdrtfc^en ©auerauftraö öon 3^^^^<^&nctt t)erf(^afft, tn5cm er

öerfprac^, t)urc^ bk 3tc5ett etwa taufeni) arme Ärieöerfcauen

mit einem Bejlimmten So^n öi^er 5Bafier ju galten, (5^ (leUte

f!c^ ^erau^, t^af ec i^nen nur imi drittel t)e^ au^ö^ttjorfenen

£o^ne^ he^af)U, fell^fl al^er fc^on bk erj^e ?9JiÖion eingeflerft

^atte, (gr sog f?c^ nun anß aKen feinen Ämtern juruc!. —
©nige unferer ^it^cbet gehörten ^en mei(tt)ert)ienent)en

3nt)u(lrieunterne^munöen mb :Krie9%efeKfci^aften an, öon

t)enen tie eine obet bk anbete bereite ettoa^ hU^^iieUt Wen,
9lu(^ an mic^ traten Sinerbietungen, freitid^ ]^efci^ei^ene,

^eran. ^ntd) meine neuen SSe^ie^unöen war i^ öiel in @e^

feflfc^aft gekommen. 3m §aufe bee ©efantten (ernte ic^

eine grau ©retd^en t>on Seutenl^erg ifennen, eine ettoa

breifiöja^riöe, runMic^e ^Unb'xne mit SSeitc^enauöen mb
ettoaß S)oppe(ftnn, ©ie ^atte übrigen^ eine ganj nette

©opranflimme mb fang bisweilen ©c^umann mit hc^.

merfen^ttjerter 5ett)enfc^aftnc^feit. ©ie tt)ar bk SBittoe eine^

in ben erjTen Ärieg^ttjoc^en gefaßenen OfPjier^ mb, aU x^

f!e !ennen (ernte, fc^on in bet streiten §5(fte i^re^ Srauer^

la^re^, ©iefe^ bi^^er la^tne ©retc^en M ff(^/ «od^ im

9Bit»enfc^(eier, p(d^(ic^ in einen ©trut)e( öon neuen 3(uftaben

öerfe^t, @ef!ö§t t)urd^ i^re ?Serl&int)unöen, befc^äftiöte ffe

flc^ im ?8erbor0enen mit 5?rieö^(ieferunöen, ?0?ic^ ^atte

biefe S)Jitte(|lufe xwifc^en Sßaiüitöt nnb btm, \t>a$ bet S5er(iner

Äa(tf(^n5usi0feit nennt, jnjif^en t)ö((iöem ?0^anöe( an „?Be(t"

mb frechem ©rauf(o^öe§en bei bem „netten tapferen grau^

c^en'' (bk^ tt)ar i^re 9efeKf^aft(i(^e 3(b(lempe(unö) t>on fünf

fang an in ^rjTaunen öerfe^t, ja interefpert, bo^ toat i^re

Unter5a(tun9 ttjenig öeijlreid^, ^^ten man9e(n5en natura

(i(§en ©nfÄKen ^a(f fie auf Ourc^ bk befannten feflfle^ent^en

95er(iner SKeten^arten, bk früher einma( SBt^e waren unt>

nun aU 9ßi§erfa§ t)on geijliö SO?int)erbemitte(ten immer
weiter öertventet werben, ^ 35, „5Bie i^ ba^ finbe l" ober „(S^
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l^' t<^ ntc^t tok bei armen beuten, wo Me 9»öbel nut m Me

SBanb gemalt flnt)", 3mmec^itt ^errfc^te stvifd^en m^ Beiben

ein £on, auf ©runt) beflen f!e toec^tlgt war, ein gewiffe^

tt)o^ttt)oKent)e^ 3nterefie auf meiner 6elte anjune^men,

^ine^ 3(bent)^ gegen neun U^r (dutefe grau öon Seutenberg

telep^onifc^ M mir an, Ic^ mö^fe In einer wid^tigen 2(nge^

legen^elt gleich ju i^r (ommen* „9^ot fennt fein @ebot",

fagte fie unt) »oöte offenl^ar mit Mefem fc^nett popuUr

geworbenen Dlei^^faniterwort über ba^ gefeKfc^aftlic^ @e^

toa^tt Mefer fp5ten ©niabung ^inwegfommen» 3^ ^««e

f!e bl^^er niemals befuc^t» (iß war mir unmdgUc^, mic^

In Me jlttrmifd^e ^ät^naä)t ^inau^juwagen, ba ic^ einer SSer^

fö^Iung m^cn eben gerabe anß einem ©d^wi^bab gefliegen

war nnb mic^ ju S5ett legen woKte, ?9?etn @retc^en aber

geigte flc^ fc^neK entfc^tofien» Sprechen möfle pe mic^ ^eute

no^ unbedingt, Pe fomme s» tnir» 9Zad^ einer falben ©tunt>e

Prte ic^ l§r 3tuto ^eranroöen» 3^^ 5<*^^^ «^^tne SBeMenerin

f(^on ju S5ett gefc^icft unb flieg, in ^di nnb ©eden eingebüßt

wie ein ©amojebe, fetbfl hinunter, Ueg (le ein unb führte

Pe in meine fteine §XBo^nung» SRiemat^ ^aU x<^ je öor ober

nac^^er einen fo fonberbaren ©amenbefuc^ empfangen,

©le (leg i^re 3tugen fci^neH ettoaß fritlfc^ um^erf^weifen,

fam aber offenbar ju feiner redeten Älar^elt über ben Uu
tduffgen 5Bert meiner alten, telt^ ererbten, tell^ In allen (5^en

(Suropa^ jufammengefauften, ettoaß eyotlf^en ©ac^en. ©le

faßte l§r Urteil In baß ?H5ort jufammen: „S5omblg^ S^ann

fagte f!e, na^bem i^ l^r baß Q5lber{arfett abgenommen Wt^,
emaß burfc^lfo^: „©le börfen nlc^t benfen, ba^ xd) ©le an^

pumpen will, wenn Id^ gleich öon @elb fpre^e, aber ©le ^aben

boc^ blefer Sage tjon 3&rem 55erleger ein paar taufenb

sOJarfer bekommen?" „SBo^er wlffen ©le benn baßV fragte

Ic^ öerblüfft, „5ßelg l(^," erwtberte f!e, flolj flc^ernb, wie ein

flelne^ sjjjabc^en, baß hinter ein öerbotene^ @e§elmnl^
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öefcmmen tjl» „2(lfo, ©te werben bo(^ ntc^t fo M5^^!nm9 fein,

ta^ (3e\b öterprosenttg ansukgen?" „60 H^tflnntö bin t^

bt^^er immec ^ettjefen/' „©ie^t S^nen ä^ntt^. 3(tfo Pren
©iel 3&t^ @^^^ J««f 3«ttöe friegen» 3c^ «i<^^ ^^mn an^

3000 in ac^t Sagen 6ooo, 9Ba^ fagen ©e nun?" „S5t^ Je^t

noc^ ö<^t: nic^t^/' „3(tfo: id^ tiefere @a«te für^ SO^iUtar. 3(u^

Ojlpreugen friede tc^ fo ötet ic^ n)iK. ^DJocgen fommen wieder

welche; etöenttic^ ^aBe ic^ jle er|i n5c^f!e 5Boc^e ertöartet,

S)arnm i(! mein PüfPge^ Kapital im 2(«öenMidf ö^t^S^ic^

fe|l0e(eöt» §e«te frü^ ^al^e ic^ bie testen gefauft 9R« Bnnen
©e f!d^ tenfen, ^ag ic^ mir morgen ba^ ©efc^aft nic^' m^f
f^nappen (afien toiü. O^ne ^arja^Iung i^' nifc^t ju machen,

2(lfo fe^n ©e ftc^ tie @dute an, fte fielen l^etm ©cfileftfc^en

^af)nf)of. ^ann geBen ©ie mir 3^re 3000 ^.(^en. SRdc^fle

SBoc^e he^aW ba ^Hitätfi^tnß ben ^an^cn ©alat» ©ann
frieden ©ie ^\)t @el() tokbtt nnb 100 ^rojent ba^n, aufer

©ie öertrauen'^ mir wieder an, mnn ©e ^Int getedt ^aben.

3^ 'n ©efc^aft, mßV „Unb baß woKen ©ie aHe^ für mic^

tun meiner fci^onen Stufen m^enV fragte ic^, i^r ein @Id^^

(^en Siqueur einfc^enfent), baß f!e auf einen gug teerte» „3 too

!

3c^ t)ert)iene fetbf! tabei, unt jttjar nic^t ju fnapp/' „©agen
©ie, f!nt) tiefe ©efc^äfte 3^re eigene Srftntunö?" „SJJen^

fc^en^fint, ©ie f!nt) ttjo^t öon geflern? £)a^ maä)t bo^ }e§t

jeter, ter nic^t anf'n Äopf gefaüen i(!» ©a^ ?5aiitör Jauft

atte^: Seber, @ummi, gjjetaöe, »a^ weig ic^, nnb ^af)U flobige

?5reife* CO^an kauert nur immer ein paar tan^enb ^att flüfflö

ju §aben, in ein Uß jtoei 5Boc^en ^af man'^ öeröoppelt.

sjJJad^en ©ie tenn baß nic^?" „SZein." „SRa, toifien ©e, ©ie

fönnen mir teit tun, tann oerfle^e id^ nic^', ftjarum ©e nW
lieber in' ©c^ü^engraBen ge^en nnb f!c^ baß (Siferne plen*

3röent)tt)ie mitmachen muß man bod) !" „3ci^ ftnte, ba^ 3§nen
3^r (Sifer reijent) fle^t", fagte id) aUenUnb, nnb 90? i^r baß

britte ©ta^c^en ein» ©ie tranf cß fo fc^neU hinunter wie Me
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an, burc^ meine Stnerfennrnt^ wie ein Äint) ö^fc^melc^eU.

3c^ röcfte i^r na^ec unt) ergriff i^re ö«t ^epfie^tt, ettoa^ ju

patfciS)iöe §ant). „2(c^ laffen ©ie t)ie 53ifematent)en/' fagte

fle uttt) f(^lu9 mit bcm §ant)fc^u^ nac^ mir. „©e^^db bin

i^ niä)t öefommen. ^OJad^en ©e mit ober nic^'?" ©ie (lanb

auf. „©ie ftnb »irfUc^ eine tnä)ÜQe grau r fagte ic^ la^elnb

unb ttjagte eine jtveite OtnnÄ^erung. „§änbe t)on ber S5utter
!"

rief fle, „ober tc^ toerbe grob* 3t(fo ja ober nein?" „Stleln",

ertoiberte \<i). „5(lfo benn nid^'/' ©ie öerjog i^r fieifc^ige^

©c^nausd^en ema^ unb lief, einen Stugenblid i^re eintoanb^

freie ©ad^Uc^feit öergeffenb, eine ©pur oon weiblicher @e^

frÄnft^eit fe^en. ©d^neK aber fanb fle ftc^ toieber unb fagte

fc^erjenb, f!c^ öor bem ©piegel jum Slufbrud^ rü(!enb: „9^u

laffen ©e mic^ rau^ unb friec^en ©e toieber in 3^r £)ampf^

hab, ©ie oller ©rädeberger ©ie." „2:rinfen ©ie nod^ einen

2ictueur!" „sojeinettoeöen/'faöteflelacbenb. 3c^ öer^ullte mic^

ioieber toie ein ©amojebe unb brad^te f!e hinunter, ©ie hat,

ba^ t^ bie eleftrifc^e 55eleuc^tun9 be^ ©tiegen^aufe^ nic^t

anbre^te, „SBa^ werben benn bie ^ente beuten, wenn Pe

mi(^ te^t ^ier fe^en?" „3ebenfall^ emaß ©c^önere^, al^ ba^,

toa^ bie SBa^r^eit ijT/' „^n quatfd^en ©e feine Opern,

lafien ©ß mic^ 'rau^/'

3c^ befuc^te in jenen Sagen bie ©i^ungen unfere^ S5unbe^

nur noc^, nm tiefet hinter bie Äuliffen ju fc^auen unb benu^te

manche ©elegeni^eit, burc^ ein Eingeworfene^ 5Sort bie

§0?enfcEen jum Slufbeden i^rer wahren ©epnnung ju öeran^

laffen. ©o befc^lof ic^ bie fd^einbar grunbfä^li^e güc^tung

be^ SBuc^er^ burd^ bie ?0?ilitart)erwaltung in ber nSd^ilen

©i^ttng jur ©prad^e ju bringen, nm einmal bie CO^einung

meiner Umgebung barüber ju erforfd^en. 3cE htan^te aber

meinen Eintrag gar nid^t ju f!ellen, bie ^erjen erfc^loffen f!d^

gerabe in ber n^^jlen ©i^ung t)on felbfl.
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(S^ war ein 5tbent) im föotfrö^Iinö, man öffnete tt)5^rent)

einet ?5aufe 5ie Senflec ^e^ (BaaM nnb tieg bie grü^linö^Iuft

herein« S5or tem §oc^par(etre fprogte ba^ fc^njatje ©ejttjeiö

in noc^ öefc^toffenen Änofpen. S)«rc^ Me ^^mmeriöen

©trafen njogte t)ie ^OJenge, ©ie ^nnbe öon it:9en^einem

neuen ©ieg, t)on öem wir Singetwei^te fc^on ttjuften, t>cu

hmtete f!c^ gerade in btt <Btabt 3n t)em ©i^ung^faal flan^

t)en t)ie Ferren am genjier mit t)em Slütfen gegen bie ©trage,

©ie fprad^en nun ^an^ offen öon i^ren @efc^aften unt öon

öen Ütuftragen, bk fie für t)a^ SjjilitÄr „getätigt" Ratten, öon

grontreifen un5 ga^rten in^ neutrale ^n^lanb ju ©efc^^ft^^

jiueden nnb jur Organiflerung einer §ant)e(^fpionage gegen

t)ie tvirtfc^aftlid^en ^läm bev geinte, ^an fprac^ öon ©ant)^

f5(fen, S^wt^ti^ ©c^mieröl, S5aumwoflenerfa§, furj öon tem,

»a^ man eup^emiflifc^ bk „wirtfc^aftlie^en Sßerte" nennt.

S^er £arm bev ©trage fc^woK ju braufentem Hurrarufen an.

3mmer me^r gähnen erfc^ienen an bcn genjTern. S)ie §üter

bet tt)irtfc^aftUc^en 5Berte im ©i^ung^faal lehrten fid^ nm
nnb riefen, faft jiramm jTe^ent), BegeijTert aber fürs hinunter:

„§urra — ^urra — ^urra". „^in folc^e^ ^o\t xft unl^efleg^

U^/' rief bet atlbeutfc^e 55fofefibr nnb fc^rie in bk ©trage

:

„Sör ©Ott, für :Rönig nnb ?8aterlant." ©ein roter ^art

^Ing toie eine %a^m f)\nan^ in ben Srü^Ung. ^otixbetf

gereute blicften empor. 55?an toinfte flc^ s«. „©rangen an

bet gront," bejlatigte ©e^eimrat öon griebrid^^fett), „genau

Mefelbe ©timmung." „Unb tiefet tüchtige ?8oIf tooKen bk

geterfuc^fer um feinen ©iegerprei^ betrügen, nm ba^ flamme

t)ertoant)te SSelgien V feuchte 5er fette ©eneröl. „2(nttoerpen

. . t)ie (Srjlager öon S5riet) ... loo §5^ittiart)en Ärieg^^

entfc^55igung . . . 9lo^(loffe . . 9(Bfa^mar!te . . ." ©iefe

SBorte waren getoiffermagen 5er Zept, bk ©ingftimme, p
bem ba^ §urra btt unten öoruberflutenten sOJafien Me

braufente Orgelbegleitung biltete.
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3c^ ^abe tro^ meinet mattöelttt)en ^vobnttMt&t fo t)id

öom ÄuttjTkr, ^ag auf mid^ im ttcfficn SBUt)cr toc^

etttfc^ctt)ent)cr wlrfen a\ß ?bem\ß^tixnbc. ^aß S5Ut) jener

(legtrunfenen, t)a^ SJerterben bltnt) j^ejubelnten sjjjaffe, Me

itt t)en gttgen Mefer in i^cen 3teci^nunöen el^enfo tlaten, tok

In i^rem ©enfen (!umpfen ©efc^aftemac^ec bnt^ ben grü^Ung

fc^wott, bedeutet in meinet (gtinnetung ten 9luöenMi(f, in

t)em t>a^, toaß in mit unkttjuft otet ^aihheton^t Qätu,

ööHiö Kat Wtttt)e. 3c^ ttjattefe feit jenem Sag nut nod^ auf

eine öeeignete ©elegen^elt, M bet l^ meinen ©egenfa^

ju Mefet Umöel^ung tUt ^nm ^nßbtnd btingen fönnte.

SBa^tli^, öon Mefet ©atfung $an{)^teute, Me nun bk §ett^

f(^ent)en traten, ^atte le^ nlc^t^ ö^tt>uft, al^ ic^ einjl in meinet

Einfalt meinem bettet anß (guglant) tt)it)etfptac^, übetjeugt,

ba^ gebildete S^eatfci^e fotc^et üetbte^etifc^en ©eftnnung

nlc^t fa^iö feien. 3^|t begann ic^ ttja^tent) ()et SKeten Mefe

Xeufet^9eftd5>^^*^ fc^<^t^f S« bettac^ten, int)efien (le ff^ ö^tang^

»eilt i^ten iflelnen ©ewo^n^eiten übetUegen. "S^met fta^en^

haftet etfd^len e^ mit, wenn bet (5et)ümtat öon gtie^tl^^^

feit) etnjl^aft Me Untetllppe übet Me OBetlippe s^ö/ i^^t

^Jtofefiot abwec^felnt) bk teerte unt) bk Itnfe S5a(!e aufj?

bU^te mb bct fette @enetal mit bet Snnge Me 3^^«^ ^nl^te.

8.

„©et miitätbUnH feemotallfletf öl&er^öupf bit ©Jenft^en. Cr t)er#

«ttlagf f!e i«m aKüfnö9<»n0, ^. &. ium STuföcbcn jetier ecrnfinftföeii

ttnö nüt^uien Z&üdteiU dt ttxmnbet fle eon 5en «Hgcmelnc«

menfc^Ifictt ^ppic^fen mb (lelU ötö erfag ^aför nur bU roneentloneUe

e^re t)e^ SHcgimentö, ftet Uniform unö ^er gö^nc ^in, nur Mc unbe/

f^rÄnfte ©eioaU ü6er andere SKenft^en obtt fflaelfc^e Untertvütflöfelt

eor btn ©oröcfe^tcn." £ol(!o}, Stufcrflc^ung.

Um Mefe gelt gefc^a^ e^, £)ag in meinem na^eten :Ktei^ jum

etflenmal jemand einberufen tombe, (g^ toat ein junget

C)l(|tet, gegen ttelglg, t>et ftc^ fc^on Im 3lugu(ltaumel ^attc
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freitt>intd melden woUtn, aber öon feiner ema^ jarfen grau

öer&int)erf xootbtn toat, ba ite jtc^ gerate in bct Hoffnung

befant)« 3c^ befuc^te i^n toä^unb bct S'^it feiner 3(ki(i^tunö*

3(n einem ©onntag S^ac^mittag fu^r ic^ ^inan^ in bk öt)e,

fantige ^att <i^ toat einer jener trugerifci^en so^ärjtage, tie,

t)om genfler an^ ^e^t^tn, ein 5Buni)er öon (Slanj unt) ^täue

(Int), ©raufen aber fc^nitt einem ter 5ßini) wie mit Qta\)U

«ingen in^ @ejtc^t unt) jagte bitteren ©taub in bk Zungen.

'^m ^a^n^of t)e^ kleinen ©tättc^en^ (!an£) mein greunt).

5(u^ i)em gepflegten COJenfc^en mit b^m feingefc^nittenen

Äopf war ein fa^tgefc^orener, unfauberer i^neö^t gettjorten.

©ie (umpige, öon öieten 25orgängern öerfc^wi^te Uniform

umfc^lotterte bk nun unfenntUc^e, fc^Ianfe @e(latt. ©ie

weiche CJÄü^e tag i^m wie ein Raufen ^ot auf tem ^opf.

©ein ©efl^t war eingefallen, bk ^artfloppeln erfc^ienen

blau tt)ie bei einem 3«c^^i^u^ler. Um ten §al^ trug er t)en

üblichen »irrigen Wappen m^ fc^tuarjem ©toff. £)er einen

fonjl gleich mit fprü^enten ©c^ersworten geflelnte tarn auf

mic^ ju, al^ wolle er eine SSeileitJ^bejeugung entgegen^

nehmen, ©leid^ bei btn erjlen ©e^ritten ftel mir fein bellender

ftujlen auf. Oft ^attc ic^ früher bm ©orglofen ettoa^ be^

oatert mb fagte nun gleich : „Slber wie fannjl bn mit einem

folc^en §u(ien in bem eifigen ^inb o^ne sß^antel ^erum^

laufen?'' ©iefe naiöe grage erweiterte i^n fic^tlic^. „^an
(le&t/' antwortete er, „5af bn an^ btt ©emeinfc^aft ber

SÄenfc^en fommjl, unter un^ SJiec^ern ^errfc^en antere

SBrauc^e/' „3lber jeter ©olt)at t)at bo^ einen SD^antel/'

©oöiel ©ad^fenntni^ befag ic^. „3<^woWl, mein lieber, ber

liegt aber jufammengerollt im Mafien, bi^ ter ^efe^l erteilt

wirb, man b<^be x^n aniuiie^en. öiefer SSefe^l wirb öermut^

lic^ am erjlen fc^wulen Sag (ommen. 5Ö?it bem S^ermometer,

ber Sa^re^jeit ober bcm perfönlic^en S5eftnben ^at ba^ nic^t^

|u tun/' Sr lachte, ic^ aber war ba^n nic^t imjlanbe.
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9Bir ginöeu iwifc^en ^eu breiten ©tragen mit ben niedrigen

Käufern, .feier gab e^ nic^t^, »a^ t)a^ iHuge irgendwie er^

freuen konnte, ©ie ©eitengaffen liefen in bk tote (gbene

^inau^, 3n einiger Entfernung ^alt eine 2tnfammlung

öon ja^njIoc^erä&nUc^en 5^tefern für einen 533att). ©ie Äunjl

^atte in tiefer armfeUgen SRatur nid^t^ &\xu^ hinzugefügt.

Äerjengera^e ©trafen, o^ne einen ma(erifd;en 5Bin^e(, o^ne

einen öon me^r aU iMütag^forgen nnb S^ü^tic^feit^trac^ten

eingegebenen 35au. ©a^ erfc^ien mir noc^ tveit erbärmlicher

al^ bk rufitfc^en £ant)(lät)te, wo ftc^ jtoifc^en bem öt)en (Einerlei

eine im Mb rü^rent)e oter in £eit)enfc^aften um^ergetoirbelte

SÄenfc^lic^feit ausbreitet, bk im tiefjlen ^erjen brünffig nac^

Srlöfung fc^reit. §ier aber atmete adeS eine bk ©teine er^

barmenbe, rettungSlofe ©elbfljufrieten^eit in Ordnung,

©auber^eit unt> vermeintlicher ?)flic^terfüllung.

3c^ Wi^ niemals im Uhen eine 5^afertte betreten. @e?

fängnifie, Äranfen^, 3tren^ nnb 3«t^^^^«fer intereffierten

mic^, aber ba^ nüchterne 6rauen einer .^aferne ^aU i^ feit

jenem ÄintererlebniS in bet §eimat fletS n>ie einen öertoorfenen

Ort gemieten, ©oc^ i^altl (Sinmal toar ic^ bod) in einer

Äaferne getoefen, nnb jtoar in einer franjöftfc^en, in 5(öignon

in ©üt)franfreic^. ^ernatette reifle ju i^ren Eltern nac^

S^iSja auf ^efu^. 3c^ toar in ^afel mit i^r ^eimlic^ §u^

fammengetroffen nnb begleitete fie über ben (Senferfee, turc^

©at)ot)en unb bie Provence. ES waren füblic^e 9)Jaitage, ici^

trug einen weißen Slnjug unb an meiner ©eite fc^webte bk

lid^tgefleibete ©eliebte. 3« Slöignon wollten wir ben päpjl^

liefen ^alaii beftc^tigen, unb barin war nun eine Äaferne.

Ein alterer, aber gegen S3ernabette ben Äaöalier mit guten

COJanieren ^eröorfe^renber Unteroffizier geleitete unS über

bie ©teintreppen, öorbei an fallen ?9?annfc^aftS|luben, in

benen ber unöermeiblic^e ©c^mu§ beS biegten, bauernben

^eifammenlebenS oon 55?ännern }ebe körperliche ?Jflege an^f
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fc^Iog. S^ec ©ejlanf ^et geheimen Orte war mit fc^arfen

€^emifaUeu aewaltfam erj^icft. Üi&eraü ©efc^rei, ©c^tueif^

gccttc^, ^ägtid^e ©egenflänte öo« feitttfeUget: gorm. SJon

ic0Cttt>n)o^er öecna^m man bk elegifd^en 55erfuc^c eine^

^ornbläfet^, turd^ t)te ©itterfeujlet ftel tie cotöltt^ent)c

sKac^mitraö^fonne ter ^Jtoijence nnb warf fc^rage ©chatten

auf bk roten 3ie9ell^öt>en» 3^^ tt>ar in Dielen @rof|Tä^ten

turc^ t)ie SSiertel be^ öerifommenjien (2(eni>^ öeöangen, aber

ein fo er(lic!ent)e^ ©efü^l t)er ?9?enfci^enentit)ört)iöunö ^atte

ic^ nirgent^ ^e^aht, t)enn t)a^ ^rotetariertel^en entfaltet

ftc^ wenigjlen^ in grei^eit mb eri>ält babnt^ fogar einen

öerjlecften ^leij» ©o mußte e^ auc^ in t>en alten ©ölt)ner^

(afernen 9ett)efen fein, aber i)ie allgemeine S:)ienjlpflic^t f)at

alle ?Joefte 5e^ ©ol^atenleben^ erjlidt« 3c^ atmete auf, al^

»ir t>rau0en t^aren; bk fanften ©üMufte, bk ^lumen^auc^e

über bk 3t)Prefien^ec!en bcv abenMic^en Härten trugen, öer^

moci^ten nic^t bk legten ©pinntveben öon ?9Jifmut m^
meiner rätfel^aft bekümmerten ©eele weöiufegen»

^tn Slbent) verbrachten wir in einem ©arten sttjifc^en

ounflen Daumen. Sin feiger ©üt)tt)int> \)<xtte ftc^ erhoben.

5Bir lehnten an btm ^ellfcl^immernt)en ©teingeldn^er über

einem fc^tveigfamen, fd^ttjarjen 5^anaL @elb flieg ein träger

^onb ^ijiter ben SSäumen ^eröor tt)ie ein mite^ ^arem^tueib,

ba^ fpä^te, xoa^ ic^ mit feiner jüngeren S^ebenbu^lerin tat

^etäuben^e @erü^e vermehrten meine Rumpfe 9Ztet)erge^

fc^lagen^eit« ©ie b^ll^ ©timme meiner S5egleiterin plätfd^erte

nm bk ^ette mit einem na^en ©pringbrunnen, aber fie

vermochte nic^t bk böfen &ebanUn ju bannen, tie ter (ranfe

gelbe ^onb au^ einem verfluchten SBinfel meiner Äint)^eit

berauftulocfen fc^ien. „3c^ begreife bi(^ gar nic^t," fagte

S5ernat)ette, „bk sojenfci^en in bdt ^aferne empftnten ba^

alle^ gar nic^t fo, ^ir fc^ien, ba^ fte alle rec^t gefuni) unb

vergnügt au^faben- gür bic^ freiließ," fügte f!e lac^elnb



- 96 -

^ittiu, „f5ttttte ic^ mir nldjit^ Slr^ece^ teufen al^ nur 24 ©tun^

Oen in folc^ec ©efan0enfc|)aft, ahct bit ijl e^ nie gefc^e^en

unt) fann e^ auc^ ö^^t: nic^t gefc^e^en» S5efümmere t)ic^ boc^

nic^t um ©ac^en, bk un^ nic^t:^ angeben, lag un^ fcd^tic^

fein, t)ie Sßelt ijl toc^ fo fd^du/' ©onter^ar, nie f)atu ic^ t)ie

|!et^ tei^ reftguietfe S3eruat)e«e fid^ fo offen jur ^el^en^freube

befeunen ^i^cen. §eufe waren bk dioüen jtDifc^eu un^ tok

öertaufc^t. ,MtW autttjortete ic^, „al^ oh mic^ ba^ btxS)

ir0ent)tt)ie anginöe", mb ic^ ecjä^lte i^r öou meinem nhttf

tt)älti9ent)en ^tnt)&ett^eint)ru(f t>or tem ^afern^of ta^eim.

„§iec liegt ein ^Jtoi^lem t)or mir wie ein ©tein in meinem 5Be9«

3c9ent> ettoa^ toitb einmal gefc^e^en; t)a e^ |a ssjilifärtienjl

tod^ faum mel)r fein fann, ettoa^ anbetet ä^nlic^e^, öiel^

leicht ©efangeufc^aft« 5Bacum ^at mic^ al^ ^inb ba SluMicf

btt er|!en Äafecue ftanf gemacht wie eine ?8ifton an^ ©ante^

§5Ue, voatnm trafen mid^ bk für andere QeüHßm^'
heutigen dinbxixäe wie eine ^a^nung an^ bem ^h^rnnb,

an^ b^m irgent) ettoa^na% fo wie einer ©c^au^er empftnteu

foU, mnn er an t)er ©teile öoröberge^t, an ter er fpäter einmal

ermordet werben wirb?" „©pric^ ni^t fo l" füe|)te QSernabette,

pU^lic^ ebenfalls öon ©c^auern erfüllt» „p^lj! bn e^ auc^?''

fragte ic^, ,a(^ l^in gefpannt, unter welchen Umjlänben ic^

ein britte^ SRal einer ^aferne na^en werbe/' 3t« biefem

3(ugenMi(l fiel in einiger Entfernung tttoaß ©^were^ mit

einem bumpfen Unt in ben :S^anal« ^ernabette brängte fort

öon biefer unheimlichen (Btäm. 5ßir t)ergruben un^ ^ufam^?

men in unfer breitet öer^ängte^ ^ctu 2lm folgenben Sag

waren wir wieber Reiter unb fcl;ersten über meinen „©pleen"»

3ln jenen 3lbenb in 3töignon ba(^u ic^ ^ntnd, M i^ mit

meinem Sreunb burc^ bie märfifc^e Äaferne ging, in ber er

nun lebte, unb ic^ füllte: je^t begann bie enbgültige 3lbrec^^

nung mit bcm Ungeheuer, ba^ bereite leife an^ nac^ mir

bie £a$e au^flredte. (S^ war alle^ genau wie in Slöignon.
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fc^aft gab e^ feine nationalen Untetfc^ie^e; nur leuchtete

t>raufen fein pc oöenjalifc^er ^ai, font)ern ein ^euc^Ierifc^ec

nocMfc^er ^äx^, ^än ^ttnnb tt>at i\xm ^Irjt befohlen jum

gwecf einer ^infelung feinet franfen §atfe^ mit '3ob. 3c^

»artete int)eflfen in feiner 9Äannfci^aft^j!ube nnb fa^ ju, tt>ie

t)ie Seute mit einer grauen, flinfent^en ©c^miere ©etve^re

pulten, manche geborene ^nec^t^geflalten, tenen tie Strbeit

ttjie \cbz andere Pott öon ter S^anb ging, andere mit btm
tt)it)ertt)iKigen Ungefc^id i^rer befleren 3(rtung. ?OJein

greunt) fam enttäufc^t jurud. €r tvar nic^t gepinfelt, font)ern

angebrüüt worden. 9Barum? ttjufte er nic^t. ©er Strjt

(bellte in 5lbre5e, ba^ er i^n f)aU pinfeln »oUen. „2Ba^ wollen

©ie ^ier?" \)<xm er gefragt „§err ^taUant ^aben gefagt» /'

„Ratten ©ie 'n dianb. ©ie §aben ^ier nur ju üben, toenn

©ie gefragt werten, 2}er|^anten? SBa^ wollen ©ie überhaupt

^ier?" „3c^ foate . /' „«IRaul galten, bi^ ic^ ©ie frage."

3n tiefer 5S3eife ettoa f)attt ftd^ tie Unterredung abgefpielt,

5Bir wollten nun irgendwo Kaffee oter See trinfen* 3«
baß einjige leiMic^e ^afl^anß war mein Sreunt) nic^t ju

bringen, ta tort Offtjiere öerfe^rten. S3or i^nen, tie meijl

junger waren al^ er un5 wo^l fajl alle öon geringerer S3ilt>ung

unb (gr^ie^ung, f)<xtte er bauernt) auffpringen unb bie ^OJario^

nettenbewegung be^ militärifd^en @rufe^ machen muffen,

©a^ wollte er nic^t. 5ßir festen un^ alfo in einen befc^eibenen

Äaffeeau^fc^anf unb mifc^ten eine fd^wärjUc^e SBrü^e mit

blauer ?9?il(^ ju einem grauen £ranf. 9Zun flagte er mir fein

£eib. 3c^ erfuhr, ba^ baß ^inja^rigenöorrec^t bei beginn

beß Äriege^ in ©eutfc^lanb abgefc^afft worben war. (3«

öjlerreic^ bagegen f)atu man tß auf alle einigermaßen ge^

biibeten unb felbjlänbigen ^ojenfc^en au^gebe^nt unb felbj^

in ber rufftfc^en ©efangenfc^aft beren 3«J<^fiung in bie

Dfftjier^lager burc^gefe^t.) 3)?ein greunb war nic^t beliebt;



- 98 --

bit Äamcra^en, batnntct ein 3^9^»«^^ nnb ein entkffcner

3n(i)tf)än^kv fott)ic mehrere mU Icic^tcten ©efangni^Orafen,

lachten i^n au^ nnb nahmen \f)m ^eimlic^ Me öon feiner grau

gefc^idten, mit 2tebe au^getva&Uen Sekn^mlttel ttjeg, Slnen

Untecofff^ler i)am er flc^ ö^elc^ ju feinem geint) gemacht,

»eil er beim 33erteUen te^ grage^, t)on t)em er au^ Sfet

bod) nur ttjenlg hinunterbrachte, au^ natlonaltolrtfc^aftUc^er

Srwööung „bitte nur wenig" gefaxt \)attt. ©er Unter;?

ofPiler aber rief: „^aul i)a\Un'' nnb lieg l^m eon Je^f ab

Immer erjl red^t große ^^ortlonen aufladen, bk er ^n^t
f)attt, ^elmllc^ auf bk ©elte ju fc^affen, um nlc^t neuen

3orn auf ftc^ ju lenfen. ©c^llmmer war ble^: ^r war fc^on

einmal Im 3(rre(l gefeffen, tvell er auf bk grage bc^ S^anpu

mann^, ob er jtc^ tenn wegen feiner fd^lec^ten mllltärlfc^en

£el(lungen nlc^t fc^äme, treu&erjlg mit „Sf^eln" geantwortet

i)atte. füm Sag nac^ S5eenMgung bet ©träfe rief bei einer

3nfpeftlon ein @eneral: „Ola, l^r alten Äerle i)äutt euc^

nlc^t gebac^t, noc^ ju ber (g^re ju fommen, be^ Äbnig^ SÄod

|u tragen, ©elb l^r benn auc^ rec^t (loU barauf?" Stile

blefe brelflg^ bl^ ölerjlgjä^rlgen logen forfc^: „Sawobl,

<5|;iellens"* „©le auc^?" fragte ber ©eneral meinen greunb

befonber^, öon befien ©träfe er wo^l wufte, 3luc^ er log

nun: „3<^wo§l, S^jellenj/' nnb erhielt In gerabeju öater^

liebem Zon bk Slntwort: „ü^a febn ©eT'

SDlefe $8orfälle mögen einem, btm ba^ ÜZefiu^^emb ber

Uniform felbfl auf ber S^ant gebrannt i)(it, fe^r geringfügig

öorfommen, unb fajl jeber wirb Ubentenb ^rgere^ an^ feinen

Erfahrungen erjä^len können, aber Ic^ fammle ja ^ler fein

9Raterlal gegen ben SKllltarl^mu^ -— ba^ werben hoffentlich

Erfahrenere getan ^aben —, fonbern erial)le meine Erlebe

nlfie* SJJlr genügten blefe 35orfälle, um mir fafi ba^ §er|

umiufe^ren, unb Pe empbrten mlc^ berart, ba^ mein greunb

felbff fanb, Ic^ übertriebe.
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Kbcttt)^ Brachte et mlc^ an Me 95a^n. !8iele Dün btn fetJ)^

atauen armen Seufel« Ratten an jenem ©onntag 95eftt(J

oon atnöe^^rtgen et^ialten, ]£>efont)er^ t)te, welche Im Sauf 5et

SKoc^e in bk §5Ue an t)er ^tmt foKten, 9ltt^ unetforf^lic^en

@rttnöen toav e^ ben iäcmjlen öetboten, t)en SSa^njIeiö J«

betteten« ©ie l^oten einen l^etiietteifen^en ^nhM. löte

föefttc^et blieben fo lange wie möglich bei bem @ittet ffe^en,

Eintet bem bie unfc^nlbig jum §eIbentob 25et«tteiUen flc^

toie gefangene Siete bt^ngten, nm noc^ bie kitten SRinnten

oot bet Stbfa^tt be^ 3«öe^ mit i^ten ®tetn, ®efc^»i(letn,

%tamn obet beliebten ju flufletn, bie nun triebet in^ £ebett,

in bk uvttanten SBo^nungen ^eimfe^tten. aflatütUc^ waten

aüe nnut ben ^U^en t)on ja^Kofen ftemben Stugen in i^tem

©c^metj öetlegen. 3n bem @ebtänge tt>iebet§otte man ba^

oft @efagte: „©c^teibe Mb", „öetgig nic^t bie^ unb ba^/'

Stiele Stauen fc^lud^jten (eife» (S^ toat eine (gtlöfung, aU btt

©^ajfnet ^nm ^infleigen btangte» 3(1^ atmete auf, aU ber

3ug bie £id^tet biefet tjetpuc^ten ^tabt ^intet fic^ lief unb

butc^ ba^ ©unfel bet gelbet fu^t»

9tm folgenben Sag et^ielt ic^ jum etjlenmal fetbjl einen

bet sa^Üofen S5tiefe öon bet gtont, in benen Opfet be^

9tugu(ltaumel^ ettlätten, i^t fteiwiöige^ (ixntüden etfc^eine

i^nen f)enter teilweife infolge bet ^e^anblung, befonbet^ ahet

infolge tiefetet Stfenntnifie al^ bk gtöfte ^nmmf)ext i^te^

an Öumm^eiten meijl nid^t atmen £eben^.

3n bet nac^flSen ©i^ung unfete^ ^unbe^ befptac^ ic^ bk
<5e6anblung bet ©olbaten» 3«»^ etjlenmal wagte id^ fc^atfe

SBotte« Sin ju hattet obet toilllutlid^et ?8otgefe§tet, bet ani

fc^lec^tet Unne obet gat an^ (Btan^amteit ben unmenfc^lic^e

Dpfet htin^enben Unten an^ nut eine ^\>nt me^t inmnte,

ol^ nnhebin^t etfotbetli^, obet unnö§ mit Utlaub (atge, fei

al^ Unbeßuttätet ju hettai^ten, ba et ba^ 95efle, toa^ bie

hnte mitbtingeU/ i&te ©eflnnung, beeintt4c^tige* IDamit

7*



f(^5Möe er Me QBc^rfraff. 3ÄoraUfc^ fct fein Uttferfc^let)

jtotfc^en einem feieren SSic^t unt) einem Ärieg^tDuc^erec.

©a^ gleiche 55erbre^en bei5ec bej^e^e barin, baf füe 5a^

unöermeiMic^e, faum ju ertragenbe 5et{) au^ eigener SBiüfür

nnb 9liebertrac^t öerme^rten. ©iefe §H3orte erflfaunten ein

wenig, t)er fette General inbeJTen ^atte eine (Entgegnung

bereit. SBo^l m^c^ten einzelne gärten oorfommhi, aber man

fa^e t)oc^ an unferen Erfolgen, t)af fic^ t)a^ ©t)(!em al^

©anje^ glänjent) bettjä^re. 5Sa^ ein rechter Äerl fei, fomme

über folc^e 5?(einigfeiten ^inau^. 3^^ wagte t)en aügemein be^

lächelten 3tt)ifc^enruf : „dto. ap^eüen^ rechnen immer nur mit

Äerlen; aber man jie^t auger tiefen bod) md) 3)?enfc^en ein/'

9flac^ bet ©i^ung hat mic^ jetoc^ ter @efant)te, meine

(iinbtnäc in einer 5:)enffc^rift ^ufammensufleKen, er f^nne

f!e an geeigneter ©teüe vorlegen, ©ie^ tat ic^, außerjl map
öoH in 5er Sorm, aber o^ne auc^ nur einen Umjlant), felbff

bie erzwungene ^euc^elei ber ©eftnnung, ju öerfc^weigen.

©er @efanbte erhielt eine öerjlänbige 5lntwort, ?9^ein

«Patriotismus würbe wiederum anerkannt unb Sib^ilfe t>er^

fproc^en, aber boc^ (eiS ironifd^ auf bk ettt>a0 unmiUtarifc^e

S5etrac^tung ber ©inge ^ingewiefen. 53aS 5Bunber, ba^ fic^

inbefien öoUjog, war bieS, ba^ mein greunb plö^U^ öom

Oberf! feines DlegimentS reklamiert würbe, ©iefer htan^tz

eine Uterarifd^e Äraft int 3{rbeit an ber SlegimentSgefc^ic^te.

©0 f)attt er für ÄriegSbauer ein ru^igeS ^(a^c^en mit ©d^reib^

tifc^arbeit in Berlin, bie nur ben 9?ac^tei( ^atte, ba'^ ber

Junge ©ic^ter auc^ für biefe öon einem Geringeren (eic^t ju

bewattigenbe 3trbeit ju fc^abe war, alfo boc^ migbrau(^t

würbe. 3c^ felbjl wufte mi^ öor ©taunen über meine

geheime ?0?ac^t tanm ju fajfen, ^mal ic^ natürlich in ber

©enffc^rift meinen greunb nid^t genannt ^am. 3(uf toa^

für ungeahnten 5öorauSfe§ungen biefe SJJac^t beruhte, foUte

t(^ halb erfahren.
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„mnd) ^dbe l(§ nie eccmo^t, bie hio^tn cigcttcn SSciiel^ttttöe» o6e«

ben SRu^ctt unfecc^ ©faafe^ öUcln «W öö^ ^öc^flc ®efc^ unb bie

ai^tfc^nut meinet ^anölungen ju betrachten, ©ie S^t^cc^t eot bin

©Ingen, tt>ie f!e an flc^ finö, tt>ac bei mir fo grog, iag ii bei 5Bcr*

»Idlungcn fireitiger 3(nfprü(^e ni^t auf unfern SRu^en fa^, foniecn

auf bai, toaS i)ie ©Inae nur für (l* for^erten, unö toaß i^rer SEBefcn*

Öeit gemäg tt>ar, öamit ffe öaö »ieöer »ccöen, »aö fle waren unb

bai, toaS i^ncn Qenommen würbe, erhalten, o^ne welci^eö fle nic^t

fein fönnen, waö fle flnö. ©iefe meine ©genf^aft . . W mir manchen

^o^en Zabel judeiogen . . . SBenn meine Meinung angenommen unb

inS gßerf gefegt »orbcn war, fo Wt^ bie neue Drbnung ber ©inße,

»eil {ie auf bdi 2BefenfIi^e i^rer Statur gearünbet »ar, SSefTanb, f!c

Brachte infofern, »eil »ir eor erneuerten Unorbnungen, alfo wt
wleber^olter Jlra^anflrendund gefc^a^t waren, unferem (Btaatt einen

ßtöferen SKu^en, aW wenn wir früher ben einfcitigen angeflrebt Wttn."
Stbalbert Stifter, SRad&fommer.

(T\le Zäü^kit in J)em Äulturau^fc^uf unfere^ poUfifc^en

"^^nnbe^ t)ermo(^te immer njeniger meiner aKgemetnen

Unjufrieöen^eif mit Neffen Sufammenfe^unö ein ©egen^

gewicht SU liefen. Oie „5:)eutfc^^eit" meiner 33?itarbeiter

kfTant) nac^ näherer ^Jrüfung aOfein in Hm ©treben, tag

künftig bie ©eutfc^en iiatt bet (in^länbet bk 2BeIt an^Unttn

foKten, fo wie f!c^ t)er mordifc^ entröflete.SIntifemiti^mu^

»eniöer am übermäfiöen ^tmtHttkh (!öft, aU batan, ba^

i^n auc^ bie ^nben ^ahen, 3cJ (launte immer me^r, wie »eniö

aKen tiefen ?9Jdnnern, teren tritte^ 5Bort „teutfc^" lautete,

ta^jentge öerfraut war, toaß am ftc^er(!en aUe tentfc^cn

CKenfc^en auf ter (ivbe i>etUnbet, ic^ meine unfere gemeine

fame ©prac^e* ©ie teutfc^en ©ic^ter unt ©ci^riftfleUer bet

SSergangen^eif waren feinem einzigen me§r aU ^^\xU

erinnerungen, nnb bie lebenden beurteilten fie nur öom ^attei^

ftanbpmtt o^ne fle ju kennen, Slic^t einer toar imflante,

einige teutfc^e ©d|e aneinanterjurei^en, tie jüUjIifc^ nic^t

|t»ifc^en tem ©c^utauffa^ unt tem fc^lagwörteröefpidten

Seitung^artifel pngen ö^^^^eben »ören. Einige Ratten
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8Bu(!mantt^ „5(ner^an5 ©prac5^umm§elten" gelefen unb

Jagten nun pcbantifc^ auf Heine ^öerfe^lungen öegen Me
£e^ren Mefe^ gettjif nü^Uc^en S5öd^(ein^. SlUe lni)efien

waren erbitterte geint>e bc^ gremt)tt)orte^ mb glaubten

|lJiU|1tfc^ cttoa^ SU leijTen, n>enn f!e j, S5» (!att 3(t)reffe „3In^

fc^rift", flatt Snterefie „SSelang" fagten» 3lun toat an^ i<^

geneigt, unfere ©prac^e öon i^rem Übermaß ööKig ent^

be^rUc^er gremtwdrter ju befreien mb \)am mir öon einer

feinfühligen ?8eri)eutfc^ung^arbeit me( öerfprod^en, tie unfere

rec^t entartete (Sete^rten^?, fUmtßf, geitung^^ mb ©efc^aft^^

fprad^e öerjüngen foKte. S5efont)er^ ^ojfte ic^ bk M überaü

breit mac^eitte ©rofmann^fuc^t ba ©efc^aft^welt ju treffen,

bk fld^ i)ur^ gremt)tt)orte gern eimn falfc^en ©c^ein ^u geben

fu^te, ©0 nannte fic^ — ein unbeteutenöe^ S5eifpie( für

5^aufenbe — ein gett)ö()nUcf;e^ ^riöengefcjaft in SSerlin

„Optifcje gentrale''. 3iber gerabe für folc^e @ef!c^t^punfte

fanb ic^ fein SJerfldnbni^, 3^aci^ einigem Sägern Ratten fic^

un^ unter ri^tiger 533itterung ber „Äonjunftur" einige ge^

f^dftlid^e SSerbanbe anrefc^bfien unb flc^ jur 58erbeutfc^ung

i^rer girmenfd^itber unb SBareneerseic^niffe bereit erflart.

©nma( berieten jwei 55Jitgtieber einer @a(!n)irtt)ereinigung

mit un^, 9Ran jerbrac^ fid^ ben 5^opf über bie SSerbeutfc^ung

be^ 533orte^ SKeffaurant, tt>ofür obenbrein meij! fälfd^Uc^

„3ie|lauration"i gefagt würbe* SJJir fc^ien nic^t^ einfa^er.

S)ie SBorte «ffirtfc^aft, SBirt^^au^, ©peife^au^, &aiif)an^

((Sajl^of für §oteO bitben bo^ eine lüdentofe Stufenleiter

für bie öerfc^iebenen Gattungen, aber nun ergab jid^, ba^

btn Ferren „9te|laurateur^" unb „§otelier^'' alte biefe 5Borte

nid^t „öorne^m" genug waren, unb fo würben bie grog^

fpurigen SBorte „®a(l(latte" unb §err „@afl|lattenin&aber"

geboren. 3^ ^kß »ergebend auf bie befonbere Eigenart

ber beutfc^en Sprache §in, bie für uiele ^Begriffe ein aötdg^

Uc^e^ unb ein gewid^tig^feierlic^e^ SBort 6<^be, unb ba^
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Me^ eine ÄUppe fftc bm Unöef^macf fei, bct jut mifbrdud^^

liefen 2(ntt)ent)Uttö folc^er für ben Stnlag ju feiertic^en Sßorte

neiöe, ©o fei 2Battt)e(n eine feierlichere 3lrt oon @e^en, eine

^fotte eine befontere 9lrt t)on Sor ober £ör, eine Stätte

aber fei in ber ^euti^en ©prac^e (let^ ein irgendwie »ei^e/

öoKer Ort, @ajl(!5tte alfo ein Unfinn» ©ner ber jwei SBirte,

ein nnterfe^ter «O^ann öon peinlich »irfenber ©d^neiter^

eleganj, meinte, ba^ eben barnm „@ajljlatte" tocj t)a^

gegebene 5Bort fei für eine teurere, b* ^* in ben Stugen biefe^

59?anne^ „tt^ei^etJoHere" 3(rt t)on @ajl§au^» ©amit fc^ien i^

gefc^Iagen, ba^ 5Bort tontbt angenommen nnb ging t>ann halb

in t>en allgemeinen ©ebrauc^ über, ein öauernbe^ S)enfmal

für bk neuieittid^e ?8erma^tung ton jDetttfö^tum txnb

©^toinbel^aftigfeit»

^tt einsige ?9?enf(5 in btm Äulturau^fc^ug, btt mir bei^

geflimmt ^atte, toar ein S^olf^fd^uHe^rer, ben man ebenfo

wie einen alteren, (!et^ fc^toeigfamen §ant)toerf^meij!er ^m
gesogen ^atte, um „atte Btänbe" ju umfafien» 3^ öertief

t)ie ©i^ung jufammen mit bem h^vet, toir famen in ein

einge^enbe^ ©efprac^» (5r toar ein biebere^ einfac^e^ &tmüu
©etoig ^atte er feinen S5eruf an^ ed^ter $xeU jur 3ugent)

getoa^lt, ©er bdrtige SJ^enfö^ »erriet tro^ feiner ^aren^

^aftigfeit eine Unterernährung, bk I5ng|! bei i§m fon(ti^

tutioned geworben war* S)ie franf^aft bleibe S^ant fc^ien

an gefpannten ©teöen, toie an ©(^(öfen unb ©etenfen,

blduUc^^grünlic^ angelaufen unb toar oft mit blafrofa

5Ju(!eln hebedt ©eine getod&nlid^e ga^rigfeit konnte su

eindringlicher Sebbaftigfeit werben, wenn er tma^ t>m

foc^t, wa^ i§m am §ersen lag. ©ann würbe ber ettoa^ unge^

lenfe sojenfci^ gerabeju berebt. ©ie^ gefd^a^ aber nur feiten,

©ie reichen, rebegewanbten, einflußreichen Ferren fd^üd^terten

i^n ein, M^ reijte feine §armlof!gfeit, bie f?^ noc^ me§r

i)attt taufc^en laffen al^ ic^, jum 5GBiberfprud^, unb fo Um
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e^, baß Ic^ jum crflenmd tjor i^m Me Überjcuguttö an^f

fprac^, Me lange in mir nac^ aiu^brucf getungen ^atte:

„5BijTcn ©ic, 5af wir jtvei t)ummcn 3^eaUflEen, ^er £e^ter

uttt) t)er ©c^riftjleßer, ^ier a\ß ^n^^n^eWübet hmn^t

mtben für ^ie niet^riöflen ©efc^äft^stiocdc ? 2Bit: unt) noc^ ein

paar andere foUen bafixt eine S^^^ologie liefern, t)enn ganj

fo weit wie ter enöUfd^e nnb i)er amerifanifc^e 5Kob ifl ba^

t)etttfc^e 25o(f noc^ nic^t, tag man e^ namlic^ für toirtfc^aff^

lic^e 5öerte aUein begeiflern fönnfe. ©arum kauert man t>otf

(auftg nod^ ein paar ^mtt wie un^." SDer £e^rer Mieb wie

angewurjelt auf tem 3tfp^alt flehen» „3(lfo i(l e^ t)oc^ wa^r!"

rief er an^, 2(uc^ i^m war btt &^banU längflf gekommen,

bo^ ^attc er i^n eknfo wie ic^ nic^t jur bewußten SKeife

kommen kffen»

5Sir afen sufammen in einem @a|l^au^ ju ^a^t nnb

teilten un^ unfere SSeobac^tungen mit, tann gingen wir in

lebhaften ©efprdd^en in bm abenMic^ belebten gru^ling^^

jüragen auf un5 ah, nnb aU bev h^tet in feinen 58orort

^eimfa^ren woKte, war bet le^te S^ö fc^^« abgegangen»

3c^ tjerfprac^, i^m bi^ jum nac^j^en ^JJorgenjug ©efellf^aft

|u leiflen. 5Bir befuc^ten, ten ©puren be^ allteutf^en

^rofeffor^ folgend, mehrere fleine 5ßirt^^aufer im Sorben

bet ^tabt, trafen in einem rauchigen 5Binfel einige ©oltaten

in töjleren diebcn nnb fragten f!e über S5elgien» „35elgien!"

fagten alle (I5^nent), „t)a^ ijT un^ fc^nuppe. 3Za^ §aufe

wollen wir ju unferen 5<^milien, nnb jwar fo fc^nell wie

möglich/' (Jiner erdarte, öom SJaterlant f)ahe er „tie ÜZeefe

öoll"» ©n anterer fc^impfte auf bie ©ojialtemofratie, bk
an(^ nic^t ^elfe, fontern mit ten ^efl^enten $urra fc^rie,

nnb bahei fei e^ toc^ fonnenflar, tag e^ f!^ bei tiefem Ärieg

nur um ten $roftt te^ ©eltfacfe^ mf Äo|!en te^ SJoKe^

hantelte» „^k ©ojialtemofratie i(! nic^t ter ©egner, fontern

ter ©chatten te^ Äapitali^mu^," fagte einer ter geltgrauen
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mit Q5cine, ter ftc^ fc^net( aU Äottege be^ ?8o(!^fc^une^rcr^

entpuppte, „bk beflferen Strbeiter f!tt() öon ten gaktfen

te^Iamtect, öecMenen ta^ SSiec^ unt) günffac^e i^rer früheren

U^m — feiten ^at ein fingierter 3i)?ann fo ein (Sinfommen —
unt) möchten natürlich, ba^ ba^ nod^ lange fo fortgebt» ^a,

nnb bk ©e^älter bct Offtiere, öom Leutnant angefangen l

5Bift 3|r, tt)a^ ein i^orp^fti^rer erhalt? 150000 ^att im

3a^r. 55on t)enen tvunfc^t t)oc^ gettjig feiner ein MMge^
dnbc/' $ier wollte mein Begleiter toi^erfprec^en, freunMic^

aufttdren, ba^ bo(^ m(^ anbete Sriel&fetern toirften, aber man
iöollte ba^ mä)t Pren*

3n ter %Mje brachte id) ii)n an ben Se^rter 55a§n^of*

3enfeit^ eine^ fallen, halbfertigen ^enhan^ glühte ter ^ov
gen am t)ufleren §immel. hinter un^ in tem gefpenflifc^en

Sic^t bet ©trage marfc^ierte in ter Dlic^tung jum ^a^n^of

eine Kolonne junger ©oltaten, ten dinden fc^toer Upadt

toie Sajifamele nnb baM im erflfen SBlumenfc^mud bt^

grupng^» 5Bir blieben flehen unt> blidten ben SJZa^enben

in bk @eftc^ter« ©erate traf fte ter er(!e rötlid^e SJ^orgen^

fc^immer über einen S3aupla§ jtoifc^en tunflen Käufern.

S)ie 55ort)erf!en begannen in gleichzeitiger Eingebung ju

fingen

:

„s9?orgenrot, sjjjorgenrot,

leu^tejl mir ju frühem Zob/'

J5er übernächtige £e§rer brac^ in einen 5Beinframpf a«^.

211^ bk Sftrmjlen öorbeimarfc^iert toaren, fagte er: „fUd), »a^

für ein Slen^, toa^ für ein Rammet nnb ba^ alle^ mit Q5lumen

nnb ©efang ! 5ßenn fie t)oc^ toenigjlen^ feine 35lumen tragen

möchten ! 3Zur babnt<^ i(! ja bet 5^rieg möglich, tag alle fo

tun, al^ Ware er eine fterrlic^feit« 2^ie Blumen, bk S5lumen

f?nt) an allem fc^ult, aber toir alle ftnö 53?itfc^ult)ige, bk toir

auc^ nur baß geringjle &nte in bem Ärieg fe^en tooöten;

nie me^r betrete ic^ bk ©i^ungen tiefer Teufel/' „Unt) t(§
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tonbe ba^ nod^ ein le^te^ ?Ka( tun, um Qibfc^let) ju nehmen,"

fagtc ici^ entfd^tofien. „^xtte fommen ©le tann auc^/' ©er

teurer öeifprac^ e^ «nt flieg in feinen Sug.

so^eine UmttjanMung ftjat nun t>i>UtnbtU ©ie ^reigniffe

fc^ienen au^ bcm ©eppet noc^ einen richtigen 3)?ann machen

ju woKen, toa^ nac^ t)et Stnflc^t unferer miU(aifrommen

ßriie^ec ja ^er flttUc^e 5Bert be^ ^tiege^ fein foK» ©ie @e^

legen^eif it>at meinem 95or§aben öönfüg» 3n bex ndc^jlen

©i^ung totxtbc tokbct einmal wie fc^on öftet über tie foge^

nannte „©c^kpp^eit" t)er öjlerreic^er gef^impft. ©a^
peitfc^te meine @efö^te ^nm 3orn auf, SBi^^er toac id^, »ie

man f!c^ öenfen fann, ein ^ä)k<^tct Steinet gewefen, aber

,,pectus facit oratorem", baß fterj mac^t ten 9let)ner, nun

füllte ic^ mi(^ jum erflenmat ^erjUd^ t)on einer aKgemeinen

Slnöelegen^eit betroffen. 3c^ fprac^ junac^jl ton ba mu
tombl^m €rö<Jnjun9 beß ^n flarren nortbeutf^en 5Befen^

burd^ baß Ö^f^nteit)i9ere füt)t)eutfc^e unt) öflerreid^if^e. SSenn

auc^ tie ^reugen Qäabc baß ^eute nic^t me^r fe^r eMe

§an5toerf bcß Ärieöfö^ren^ beffer öer|lünt)en — toa^ öbri^^

öen^ bie öjlerreic^er toiberfprud^^Io^ anerfannten —, fo

fei un^ beren ältere Äuttur im Stieben fo nbtig wie baß

liebe ^rof, (Stotfd^enrufe unb ©eläc^terO 3c^ öertoie^ barauf,

ba^ ber ©eutfc^e enbU(§ o^ne ©c^aben feiner S^eutfc^^eif

Europäer toerben möflfe, toie e^ an^ bie (SngtSnber unb

granjofen tro§ i^rem au^gefprodienen Snöldnber^ unb gran^

lofentum feien, unb ebenfalls bie ^eröorragenberen öjler^

reid^er. „©ie ftnb baß einzige gtofe SSoIf, baß in ber öanjen

SBelt treu ju un^ gehalten, unfere ?8er^aft^eit getüiffermafen

geheiratet ^au 3&m je^t feine gelter öor^utoerfen, i(l bk
bekannte beutfc^e ^aftlopgfeit, 3« biefem ^rei^ toiö id^ nur

anfbk poUtifc^e ©eite beß Zattcß ^intoeifen, nid^t auf feinen

&o^en menfc^Ud^en 555ert, Zati ift bie toi^tigjle poUtifc^e

©genfc^aft, bk mß burc^au^ fe&!t unb bie ber £>)Terreid^er
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in ^o^em ^a^ beff^t» 6ie tjl el^enfo wichtig, ja toitb tinti

Za^c^ genjig Ubtntznb ttjtc^ttöet fein aU mttttdrtfc^e Zü(^ü^f

Uit, bk m^ niemals btn %xkt>m bttnöen tatin. (gtoifd^en^j

rufe:D^o! 3ur©a^eO 3(Ifo : jur ©ac^e (leUe tc§ ten Slntrag,

t)a6 wir in Mefem Ärei^ un^ tünfüQ enthalten, auf unfecen

S5ttttbe^ö^noffett ju f^impfen, unö taf Me ^ter antt)efent)ett

^refieöecfteter taföc foröen, ba^ Me ©eutf^en, tic flc^ föt

granfretc^, €nötan^, }a 3apan tnfereffleren, enMi(^ einmal tae

noc^ nmntbcdte 6(^ecceic^ in feinen wagten SBerten kennen

lernen/' (3tt>ifc^enrufe : „S)aDon »ifien »ir genug 1")

3c^ fagte nun, ba$ ic^ ju liefen Stu^fü^rungen er|l turc^

bk heutige (Srörferung öerantaft »orten fei, unt) Um te§t

ju meinem vorbereiteten öauptöegenpant)» 3c^ fei tiefem

Äreife beigetreten, »eil ic^ glaubte, ^ier meine 2luffaffung

»ieter ju Pnten, in tiefem Kriege hantle e^ f!c^ nm ten

Äampf te^ alten teutfc^en 3teali^mu^ gegen internationale^

iianMertum, (3tt)ifc^enrufe : ©e^r richtig,) „S^un Pre ic§

«ber auc^ ^ier immer nur öon fogenannten toirtfd^aftlic^en

5Berten, ?Keine Ferren, ©ie fpielen ba ein gefa^rlic^e^

epiel» 3et)e 3lrt öon Ärieg i(!, obwohl ettoa^ S55fe^ („o^o V'\

fc^ließlic^ ettoa^ «D^enf^Uc^e^: ter @lauben^frieg, \a ter

Ärieg um ein 5Beib toie $elena, fogar ter Otaubfrieg, in tem

ftd^ ieter ein ^tnd Unb jum eigenen ^efi^ ^olt; unmenfc^^

lic^ aber iflE ter abfirafte Slaubfrieg im Sichte ter Sßational^

dfonomie. gur „toirtfc^aftlid&e 2Berte" fe§t ein anflantiger,

(loUer SJJenfc^ ni^t fein £eben ein, ba^ fann nur für ibeale

SBerte gefc^e^en. ?0^an ffirbt nic^t für eine girma. 3(! ba^

«eben an^ ter ©öter ^öc^fle^ nic^t, fo \ft e^ to^ ein gerateju

^eilige^ &nt, verglichen mit 3bren toirtfc^aftlic^en 3ntereffen

oter „SSelangen", 5Benn e^ fic^ aber toirflic^ um nic^t^ antere^

hantelt, al^ tag toir felber ungejlört ba^ tun fönnen, toa^

töir bei ten (Sngldntern fd^ndte $erf!tie unt ©d^ad^er nennen,

tann, meine §erren, muß ter »a^re Patriot toönft^en, tag
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tt)lr ötefen Ärieg ücrüercn. (3tt)tf(^cnrufe:„0^o,o^o!" Utm.)
3c^ flfeüe alfo einen ^weiten Slntrag, meine Herten : gwingen

wir t>oc^ t)ie Stegierung, in liefern ^un!t bet 53«nfte garbe

ju benennen. 5Kar«m mac^t t>er ©taaf, bct i)cntc mbet ein

SRec^t auf hUn noc^ auf ©efunö^eit anerfenn(, aKein §alt

t)OC t>er @ett)innfuc^t? §ier ge&t 5ec ?9?i(itan^mu^ lange nic^t

weit genug, faj^ fte|)( e^ au^, a(^ ^abe er am ÄapitaU^mu^

feinen ^eijTer gefunden, Neffen ^ned^f et ijl. ((Srregte

3tt)ifc^enrufe.) 5GBarum dürfen flc^ „unentbehrliche" Ärieg^^

Iteferanten im §intergrun^ bereic{)ern, toäf)tcnb bzn 25er^

urteilten im.©c^u|engraben gleichseitig ©efc^äft unb gamilie

^nm $:eufe( ge^n ? 5Bir muffen öertangen, baf biefe „Unent^

be^rUc^en" tvenigflfen^ gestvungen werben, i^re Slrbett im

2)ienflfe be^ §eere^, nic^t aU ?3rit)atgefc^äft ju üben, fo ettoa

wie bie Slrste, bie i^re Sätigfeit für ba^ ^ilität auc^ nic^t al^

gett)innrei(^e $riöatprajci^ anUUn börfen. ^an entwerfe

eine S)enffc^rift an bie Stegierung, laffe fle mit ftunbert^

taufenben öon Unterfc^riften burc^ 3)?änner alter ©tanbe

üerfe^en unb »erlange barin bie fofortige (ginsie^ung fdmt^

Uc^er Ärieg^inbujlrietten unb Lieferanten, befonber^ ber

SBaffen^ unb ^sjunition^fabrifanten, gebe i^nen mtUtarift^en

SRang unb (Behalt mb »erlange bafür, wa^ man oon i^nen

braucht, ©urc^ eine militarifc^e ©teöung werben biefe an

einem langen 5^rieg naturgemäß 3ntereff!erten jugleic^ baran

ge^inbert, in bk $olitif einjugreifen» 3luc^ bann flnb f!e

ttoc^ fe^r beoorsugt t)or ben Unglüc!lic^en im ©c^ü^engraben.

Solange bie^ nic^t gefc^ie^t, glaube tc^ nic^t me^r an bk

Ibealen 35eweggrunbe biefe^ friege^, fonbern erflare t§n für

ein dianhf unb ^lutgefc^äft, ba^ f!c^ hinter 3bealen öerjlecft,

bie jur S^^t unferer eitern einen ©inn Ratten, ©d^on öor

bcm Ärieg waren wir auf biefen 5Beg geraten, 1908 Ratten

wir beinahe jum @c^u§ einer Sirma, bie in ^atotto ©efc^äfte

machte, ben SßeltWeg entfa^t, £)er geijlig gerid^tete 2)eutfc^e
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fotpU bet einfädle SSauer nnb S^anbmtfet muffen öerlattgen,

t)af t)ie 9te0terutt9, 5a^ enaltfc^e ?8orMlb oerlaficnt), ftc^ um
bie ^ciöatgefc^äfte t)cr 3(u^(attt)^t)eutfc^en nic^t län^tt Uf

fömmere. ©iefe mögen jum ©c^u^ t^cec un^ öletc^gulttgen,

oft tt)tt)ertt)arti9en Unternehmungen bk @enc^te bt^ betreff

fenben ^n^mbe^ anrufen/' „©te »oöen ©eutfd^lanb bem

junger ausliefern!" rief ©e^eimrat oon grie^ric^Sfetb*

„©aS ijl t)aS alte @efpen|!ermärc^en, um bk ©etvinnfu^t

in rechtfertigen. 5Sir könnten, waS unS j. S5. an @etreit)e

fe^U, leicht an^ din^lanb nnb SKumanien ^aben, o^ne auf

©c^ritt mb Zv'xtt mit (gngknb in @egenfa§ ju geraten/'

Unbewußt l^efant) ic^ mic^ in bem ga^rtt^affer meinet rot^

pammenben SJetterS, Neffen OtuSfü^rungen i^ wiederholte.

SJJeine 5Borte Ratten, toie nun fc^on öftere, abtoec^fetnt)

SReugier, ©pannung, Sftrger nnb Snttaufd^ung erwedt,

nun aber wurden fte in einem teitS fpöttifc^en, teils ärgere

liefen 2ac^en erflitft. 3c^ war alfo auc^ ^ier wieder Me

la^erlic^e gigur, bet ©eppel. S)ie langatmigen Qlnttoorten,

bk nie bm ^etn trafen, fonbern gepanzert mit ten allju^

befannten ©c^lagtoorten bk eigentlichen ^va^m umgingen,

erfpare ic^ bem Sefer. iRur fo öiel: Sillein ter biebere SJolfS^

fc^utte^rer (limmte mir ju. ^it i^m öerlief x^ ben ©aal.

9Bir erflarten beite am näc^flen Sag unferen ^luStritt an^

btm S5unt>.

5ßaS an^ biefer ©ruppe t)on Patrioten geworben ijl, errat

^ente jeber leicht, ^it mehreren ä^nlid^en SJerbanben ju^

fammen ging fte auf in jener ungeheuren allbeutfc^en S5er^

fc^wörung, bk mit btm (Belb ber f^weren ^riegSinbuflrien

nnb ben leeren SBort^ulfen, bk öon 1813 nnb 1870 übrig

geblieben waren, faft bk ^albe ?5reffe gewann, nnt baß 25olf

weiter in i^r Sliefengefc^aft ein^ufpannen. ©ie (Teilte ftc^

hinter eine fc^wad^lic^e ibeenlofe SKegierung nnb l)\nbcm

(le burc^ bro^enbe ©c^redbilber an einer einbeutigen, ba^
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Vertrauen bet ^e^m unfere ©^bel^etrfc^aft empöt(en ©elt

tokbcx erweckenden 23etf!ant)i9un9^poUtif unt) bereitete fo

©etttfc^kn^^ Untergang. 95a(t) f^ien unfer ^olt nur nocj

au^ jttjel Magern ju befielen. SÄauberifc^ e f i n n t fc^tenen

aKe, t)ie @emafiöten waren i)ie, welche nic^t glaubten, ba^

bct dianhplan gegen t)te ganje 5Belt gelingen fonnte, unt)

barum jur ?ßer(lEanMgung rieten. 3*« \^lhtn SKag aber, aW
t)ie militärifc^en Erfolge juna^men, wurden auc^ bk @e^

müßigten räuberifd^er.

Snt)U(§ ging Ic^ nun mit mir ju diät, ob unt) wie ic^ meine

€rfenntnl^ t)or t)ie Öffentlid^feit bringen foUte, nnb e^ war

nic^t ema ©eppelei, t)af ic^ e^ nic^t tat. ©ie, wel^e gegen

iet)e 9lauberei waren, gleichgültig ob bk Gelegenheit günflig

fc^ien ober nic^t — nnb i^re 3<^&J toar boc^ gröger, al^ man
glaubte — mußten unter ber ©ewalt^errfd^aft ber S^nfur

fc^weigen. Obenbrein fonnte }eber, ber f!c^ mißliebig machte,

jeben 3(ugenblitf o&ne ©eric^t^öer^anblung fofort ju göltet

nnb £ob oerurteilt werben. SJJan brauchte ii^n ja nur einju^

liefen. 2)a^ ifl gar manchen, bk f!c^ mit i^rer Überzeugung

öorgewagt ^aben, gefc^e^en, obwohl frühere fbrperlid^e Untere

fuc^ungen Untauglic^feit ergeben Ratten, ©olc^e^ ^elbentum

war aber t)om ^tanb^nntt ber €rfenntni^ ganj unb gar

(!nnlo^, ba naturgemäß fa(l niemanb baöon erfuhr, ©er

©ienfl ober Zob för^ SSaterlanb bjw. ben beutfc^en 9lu^^

fu^r&anbel galt balb al^ S^re, balb al^ ©träfe. 2)a^ 25ater^

lanb würbe eine merfwörbtge SRifc^ung öon fc^lec^tem

Sweater, Juc^t^au^ unb 95brfe.
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„^ntbc oon oUn §er eine f&u^^^hm^ t)on @o(t>aten

au^gefc^rtcben, fo flanö fcnec Äröppet t)a^el unb fuc^fette

mit i>en Firmen; waun für bk a^egiemng fc^were gcon/
i)ett jtt leijlen, fo wuröe i)em Krüppel wegen feinet

tatternt>en UntaugUc^fett feine ^tMt jugewiefen ....
©0 tiente i^m feine Wcpecltc^e ^öerftöppelung ba^u,

nm feiner 3a^te Sa^I ju öoHettt)en. SJieöiel mejt: »ir^

bet bat>on ^aben, i)ec e^ öecfle^t, ein :Kcöppel ju fein

im (B^W Sfc^nand/Sfe.

I*

»Oh France, doulce terreU

Ofi^d^rcni) bei Äctege^ tontbt Silbtc^t, mein '^n^enbftennb,

-vüsgjajot: nnb aU @encca(|!ab^offtiter einer ©iöifion im

5Be|l^ett sugeteitt €c \)atu mir öftere auf geltpoflfarten feine

grenze batnbtt an^tbtndt, taf ic^ turc^ bk ^erau^gal^e einer

©oIt)atenl^tt(i^erei eine meiner ^rt entfpreci&ent)e ^etäü^ntiQ

ittm ÜZu^en i)er „grogen ©ac^e" gefunden ^citte, Slud^ t)en

S5eifaK feinet S)iöiflon^fommant)eur^, eine^ Uterarif^ ge^

bildeten ^ojanne^, uBermittelte er mir, t>er mit befont>erer

SJorUebe bk furigefaften Einleitungen ju meinen SSantc^en

lefe. ©c^IiegUc^ fragte Qilbre^t mit Erlaubnis bei ^om^
mant)eur^ an, ob id^ i^nen nid^t in btt ^anöttjeiligfeit bei

©teUunö^friege^, bk aber für mic^ getvif manc^e^ Snteref^

fante biete, eine SBod^e ©efeUfc^aft (eiflen tt)oKe, S^ gelang

mir, öon einer bekannten S^ttfcjrift einen Sluftrag für ein



paar 3(uffi5l^e ju erhalten, nnb ba^ genügte, nm beim fleö^

uttmtnbcn ©eneralftai^ ^te gellte Sltmbinbe ju erhalten,

auf btv ein fc^njarje^ B bk ^ixtbc be^ „SJeri^terjlatter^"

©erriet nnb bk ben Sh<^^& S«t gront ermögHc^te. ©o
tontbe ic^, o^ne ju »ifien wie, pB^Uc^ ^um gournaliflen,

3tt>ar fanb auc^ früher ^te uni) ba einmal ein 2tuffa§ ücn

mir in einer Seitung, nie aber war ic^ in bamtnbet obtt

fejier S5esie^unö S« einem ^iatt 9ett>efen.

3(n einem grü^Ung^tag fu^r ic^, ttjie fo oft in »ergangenen

3a§ren, in ba^ fonnebefd^ienene granfreic^ hinein, aber unter

wa^ für öeränterten Umjtänben! Serfc^ofiene ©teilte,

§aufertrümmer mit gefc^iDarjten ^amtn nnb btn ©puren

t)on Slauc^fa^nen über ben ^o^Ien genflerleibungen, jer^

riflen bie ein(! (ac^enbe ©artenlanbfc^aft. ©trecfentveife

fa^ e^ nod^ an^ wie im Stieben: bejTeöte Sffieijenfelber, mi^f

blü^enbe ObflpfJanjungen, lid^te Sanb^äufer mit grünen

£aben unter ben rofigen 9ÄuflfeUntt>b(fc^en eine^ Ua^hUntn
©patnaö^mittag^ im ^au ©aswifd^en winbung^reid^e

©Uberbänber öon Ud^tfpiegelnben ©ewäfiern mit 3«fetc^en,

auf benen fanft bewegte Ulmen unb (Srlen (lanben, unb bann

t)or allem biefe^ SSa^rjeic^en ber fran^öftf^en £anbfc^aft:

magere, unruhige ?Jappelrei^en mit graublau fc^illernbem

Unh. Slber biefe Sa^rt burc^ ba^ lenjlic^ läc^elnbe St^an^

reicj würbe nic^t, wie einjl, gefrbnt burc^ bie abenblic^e 3ln^

fünft in $ari^, ba^ fremb^öertraulic^e ©etümmel ber

S5ouleöarb^ unb bk blütenferjengefc^mücften Äajtanien^

hänm^ in ben frü^ling^nac^tlic^en Champs-Elysees, ,,0ü

sont les neiges d'antan?" backte ic^, unb S^amen, bie mic^

einjl U^anhett Ratten, beren .Klang fc^on ein ?öerfprec^en t)on

@lüc! erfd^eint, tan(^tcn auf an^ meinen früheren ^arifer

Seiten: ö^ftr^e ^onttal, biefe^ pB^lic^ wie öom §immel

auf eine S5oulet)arbbü^ne gefallene naiöe 5?tnb, ©ermaine

3Äartinet, ein geijTbli^enbe^, mönneröerfc^lingenbe^ dtbf
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hchcn, b<x^ pB^Itc^ um einen ^etum t)ie 5Belt wanden lieg, um,

e^e man ftc^'^ öecfa^, t>a^fe(be SRatureceigni^ M einem

Äamerat)en ^eröorjubringen, 3»^ta t)'3)^, in teten 3IIfoöen

ic^ einfl ernannte, ba^ granfceic^, nic^t ba^ p^ttologifc^e

©eutfc^tant), t)en legten gunfen \)ixttte, tec noc^ öom antifen

Seben übrig toat. Meinet bet in t)em SBagenabteit um mi^
^erumft^enöen fel^gtauen Offiziere a^nte too\)\ cma^ öon

Der (Sona*ebant)e meiner träume»

2tm aibent) fam ic^ im ©rogen Hauptquartier an, bet

freundlichen »eigen ®tabt S^arleöiÖe» 3n toie mkn fotd^en

franjöfifc^en ^^roöinjneflern i)atte ic^ t)0(^ einfl einfam

elegifd^e 9ieifeabent)e »erbracht! 3(uc^ t)iefe^ 3i)Ja( fpeijle ic^

in einem Lion d'argent, auf einem roten ©amtfofa fi^ent),

an einem weifen SKarmortifd^c^en jwifc^en ©piegeln, aber

ba ^ah e^ feine fünflkrifc^en dia^ont^ me^r, fein geröjTete^

gleifc^ ä la Rossini, nic^t^ ä la Bechamel, nic^t^ ä la Bear-

naise obct ä la Soubise, fonöem eine fd^njere, niet)ert)eutfc^e

;Ko|l, tie ein ^annööerifc^er ©apnjirt ^ier verabreichte,

übrigen^ rec^t ^nt, nur nic^t unter Mefen milten §immel^jf

(!ric^ gehörig, ©lücfUc^erweife — mn^ id^ fagen — fehlten

auc^ bW lebhaften, ju 3tbenteuern treibenden 5ßeifn)eine,

t)ie Graves, Chablis unt) Haut-Sauterne« (g^ »ar fd^on

beffer, blof einen leichten ?9?ofeltt)ein im ^OJagen ju ^aben in

t)en gefpenflifc^ t)ämmernt)en 2(bent)|lragen einer unter

Ärieg^rec^t fte^enben ^tabt, tt)o ftc^ öon ac^t U^r ah fein (Sin^

^eimifc^er nnb ebenfowenig eine ^in^eimifc^e fe^en laffen

durfte. 3n bet fc^lec^ten SSeleuc^tung unter ten Räumen

fa^ man nic^t^ al^ ein @ett)immet öon gelijgrauen wie öon

Äeaeraflfe^n an einem tüjleren Ort» (Einige greUe £ic^tfc^eine

warfen öelegentUc^ ^eüe ^a^nen in baß ©unfel, aber fie

zeigten nic^t wie einfl im Srieten an, ba^ ba g^tanjt, ge^

fungen ot>er Sweater gefpielt würbe, fon()ern baf ^ier §err

t)on S5et^mann, bort §err ton Sirpi^ wohnte« 5S^^renb
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l(^ tttoa^ nkbct^tbvMt auf mb ah wantelte, ernannte l(^

unter btm fc^ttjac^eu Sic^t, t)a^ au einer SRauer t>en ^mU
fprac^igen §eece^berici^t t)e^ S^age^ beleud^tete, einen ent^

fecnten Söelfannten, im ©egenfa^ ju meiner ©fegrcifma^fe,

einen njirfUc^en ^eric^terffatfer, dt geigte mir feine ^of)nm^,

ba^ öerlaffene Heiligtum eine^ geflogenen graulein^ in ge^

festem fUlUt, aber offenbar mit no^ Junöen ©innen. Sr

fc^Uef in i^rem rotfeitenen Himmelbett nnb öerbrauc^te

langfam i&re betr4c^tlic^en SJorrate öon ©eifen unb dikf^f

»ajfern. 2tuc^ fanben flc^ ©egenflänbe, bk barauf fc^Iiegen

liegen, bai ba^ graulein feinen 3Bert auf gortpflaniung

feiner SÄajfe ö^legt ^am.
311^ »iberfpruc^^öolle SDJerftoörbiöfeit jeigte mir mein

Söefannter einen öetoifien abfeit^ gelegenen Tempel mit

großer Hausnummer unb bunfelroter Laterne. SÄan benfe

flc^ eine Maison Tellier unter bem ©egen preufifc^er Organi^

fation. S>aS $$an^ ^attt jttjei Eingänge, einen für Untere

offliiere unb SÄannfc^aften, b^n anbern für Offljiere. Unmt
bk S)Jannfc^aftSflingel, fo flrömten bie ^rieflerinnen (juröcf^

gebliebene (Sin^eimifc^e) in rofa unb bellblauen Siattm^.

Mitteln in einen Äneipraum unb tranfen mit bcn 95efuc^ern

lautt)armeS ^ier unb bbSfarbige ©t)p^onS; ertönte aber bie

OfPiierSflingel, bann warfen fle fernen feibene 3:unifen über

nnb erfcjienen aU Olbmerinnen, ObaliSfen ober @eiSb<*^ ii«

©alon, too beutfc^er ©e!t getrunken tourbe. (©er S^ampa^

gner toar, obwohl man flc^ an ber ©c^weUe feiner Heimat

Ufanb, Ungfl erfc^öpftO ©ie greife för aöeS (toirflid^ für

alles !) toaren t)om Oberfommanbo feflgcfe^t. 3ebe Snfaffln

befaß ein „CKeri^blatt" mit ^pgienifc^en Slntoeifungen in

leiblichem graniöflfcb unb eine tieine 3lpotbete. (5in SBeric^t^

erflatter mn^ fl^ über alleS unterri^ten. 311S ic^ baber meine

t)ölferpft)c§ologifcJen ^rfenntniffe burc^ ein paar gragen

DeröoHflanoigen toollte, erddrte man mir: „IDie ^änmt flnb
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überall . Sännet " mit Icifer <(btt beutUc^cc ®etin(^^

fc^a^ttng bti öanje» ©cfc^Iec^tet» o(>ttc nationale Sinfc^ran^

futtö» S^et preugifc^cn Orc^antfation (QÄet^Matt, 9lpotl?efe,

\m\ (Sittgange mit jtoei S:a?!en) fpentete man öbciöen^

eittigeö lol ini)eflen glücfUc^ war m^n bamit nid^t« )Die

Äcieg^ecfläruttö Stalien^, i)ie in jenen Zc^^tn (lattfant),

Wttct'e nur t*on t)em @efid^t^p«ntt au^ l&eutteilt, ob (le ben

^tieö öeclängere ot)oc öecfücie,

2lm folgenden Sag ^olte mic^ ein Stuto Ut ©it^iflon ab.

Slnfang^ öin^ e^ jttJifc^en Engeln ^in, n)eig bej^cent oon ben

öerabe üecblubenben Ol^Hwxatn, hoXb altt, ettoa eine ^iwxibt

Gintec ©eban, famen toic in ba^ ©ebiet, ba^ bie gtan|ofen

».Champagne pouilleuse", £a«fec^ampaöne, nennen. 3^
i^Ckiit nic^t gettjugt, bag e^ in granfreic^ eine fo ttojHofe

^t^twb öibt. 3lui^ bem \xxi<(b\t\^h<kuxi Se^mboben fliegen ^^
unb ba draue, unftennblic^e ©örfec auf, ö^eic^ ben fK^nUn
nejlern, bie man in abgelegenen Seilen Staliene fle^f. ü^ic^t^

£ebenbige^ al^ einige ft^c^jenbe ^ca^en. @egen 2lbenb

freiließ ^<(b bie ©onne biefem fallen Imb mit btn unenb^

liefen §orijonten einen feiecli^en Sßujlenc^araftec, bie

©c^toermut bec im Übecfc^toang be^ rotgolbenen ^ic^te^

%t^<kbtun öbe unb §oflfnungilo(tgfeit. 2)ie etilen ^tt

obac^tung0baUon^ in btt tiefen S5laue be^ 3lbenb&immeW

©errieten bie SRa^e be^ ©^lac^tfelbe^.

Stoifc^en jtoei ttieberen S5ad|lein^au^c^en, e&emal^ ^fbrtner^

wo^nung, fu^r ic^ in bie gett>unbene Sinbenallee eine^ bSixaf

mernben ^atU* ©eittoart^ lag ein öerfumpfter ©ee mit

faulen ftol^booten, auf benen Pe^ too^l b\t einfügen S5etoo&ner

m ©ommertagen vergnügt ^amrx. 3^^t blieb er ganjUc^ Ux^

laut c|uafenben grbfd&en überlafTeu. ©a^ ©c^loß war ein

finflerer feubaler S5au mit öier runben (gtftürmen. Söalb

faß ic^ in btxa hVinU\lt<^nn getäfelten ©peifejimmer mit reic^

gefc^ni^ter lOecfe Mltn meinem greunb Sllbrec^t, beffeu
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bIott^et; ^aarfc^opf öon etnfT er^eblic^ geUc^fet nnb angegraut

ttjar, wä^tenb i\)n bet muutete ^nahenUid uoc^ nic^t öer^

laflfcn ^atfc. ©ic fc^malcn £tppeu preften fic^ freiließ je^t

feji anfeinanbct, M feien fte gewohnt, me^t jn öerfc^wetgen,

al^ au^SupIaubern, (Sin kleiner, blonder ©c^nurcbart milberfe

tiefe ^erb^eif. 3c^ ^atte 3IIbrec^t i)ie(leic^t fec^^ oöer

peben 3a^re nic^t gefe^en. ©ofori aber ttjar tie alte ^eu
trauUc^feit bet ©c^ulfameraten ttjieter ^ergefledt mit btn

ja^lreic^en Erinnerungen an £e§rer nnb ?9?itfc^iiler, bk
einem jeitleben^ fo fabelhaft fomifc^ öor^ommen, toä\)unb

pe bei fremben 3«&^t:ern immer nur ein öertegen^^flüc^^^

£äc^eln hervorrufen»

©er Äommant)eur war ein öorne^mer, alter §err mit

mSnnlic^ fc^knlfer @ejlalt, jterUc^em grauem Schnurrbart

nnb guten, blauen Saugen» 3c^ fonnte mir fc^ttjer t)or(!eüen,

tag t)on feinen kippen je ein ro^e^, öerle^ente^ 5EBort fommen
fönnte, nnb bod) f)atte andf) er ft^ ein £eben lang turc^ ten

ganzen 55ommig empordienen muffen, ©ie übrigen §erren

geprten im bürgerlichen Seben allen ©tauten an; öiele

famen an^ ter 3nt)ujlrie, t)oc^ öerfpiirte ic^ 6ier tvenig öon

tem mir fo »erjagten 5Befen ter Oefc^äft^menfc^en wie in

jenem ^öerbant in Berlin, 3tt>ar füllten fte alle al^ ©oltaten,

b* 6» fl^ hielten einen öollen ©ieg über unfere Stinte für not^

toentig un5 getvif, aber öon glaumad^erei unt „verfrühten''

grieten^öer^antlungen fprad^ niemant), :^einer öer^e^lte,

tag i^m öor einem ^weiten :^rieg^tt)inter graute. 2lm Ente

be^ Z^(^eß fafen tie stt>ei 5^it)ifton^geijTlic^en, ber protejlan?

tifd^e bünn, fpi§, intellektuell, tifputierluflig unb babei jtet^

auf feine 5Bürbe Ub<i^t, ber fat^olifc^e breit, be^aglic^, ^^
U\d)t ge^en laflfenb in lantcm Sluflac^en, al^ fei e^ ni^t

feine @ac^e, 5ßürbe befonber^ ju betonen; bie toar i^m

ja getoä^rleijlet burc^ bie ewige, toeltumfpannenbe Äir^e,

in beren ©d^u§ er (lanb.
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fSla^ tem Sflen dingen wir tand^enb in btn nun ganj

t)unflen $arf, too ton an deinen Xifc^en bei flacfernben

©inMic^tetn :Kaffee unt) Sictneur fanden. 3n ter 3^a^e fc^ien

ein @ett)itter ju großen» 3c^ ^occ^te auf, man \<i)anu mid^

mit gefpanntem Säckeln an» „3lun, wie gefaßt bxt unfet

fUhenbtott^ettV fragte 5tlbrec^t» 3c^ erfuhr, bai tiefer ©onner

t)er aönad^tUc^e @rug t>er franjdftfc^en Äanonen tvar» ^m
führte mic^ im ©unfel an einige öor furjem im ^ar! ent^

jTant>ene ©ranatenloc^er unt> leuchtete mit eleftrifc^en

Safc^enlaternen hinein» „3fl ba^ gefc^e^en, wä^rent) ©ie

^ier gemütlich '3W Bizarren rauchten?" fragte ic^» „©ewig/'

©er ©onner bev na^en @efc|u§e fc^ttjoü an. ^ein ©taunen

war ungeheuer, t>ag sjj^enfc^en, nnb öarunter ici^ fe(l^(l, öon

ter na^en Seben^gefa^r fo unkrö^rt blieben» „3ff ^^ 3^«^«

nic^t t)oc^ ein bißchen ungemütlich?" fragte mid^ ter 55er^

pPegung^offtier, ein ^armto^ au^fe^ent)er ^ann mit einem

ettoa^ öerfd^kfenen Sraumergeitdpt» „Offen gej1ant)en i(l

meine 25ern)unt)erung fo groß, ba^ id) btn S^i^<^^^ ^^^^

fpannent) aiß ungemütlid^ ftn^e»" ?9?an lachte über t)iefe

(gint)röc!e eine^ 3^euUng^» (Srjl a(^ ic^ nad^t^ allein in meinem

Jimmer »ar nnb ba^ @etöfe immer no^ juna^m, tour5e

mir flar, in welcher £age ic^ mic^ befand; ba aber im Slugen^

blic! gar nic^t^ batan ju andern war, mir jetoc^ feit langer

Seit »ie^er einmal ein großem, franjöfifc^e^ 35ett toinfte —
nur in granfreic^ »eif man \a eigentlid^, wa^ ein ^ett ifl

—
fuc^te ic^ an^ meinem §ant)foffer bk fleinen SSac^^fugeln

für bk Of)un ^eröor, bk ic^ flet^ auf Dleifen bei mir fitere,

um mir in geräufc^öollen @a(!^au^simmern bm ©c^laf ju

fiebern» ©ie Ratten fc^on manche Zan^mnfit, mand^e^ e^elic^e

@efprd(^ im 3^ac^barraum, manchen ©ienjlbotenflatfc^ auf

bem §au^flur fo toeit gebämpft, ba^ ic^ einfc^lafen fonnte;

nun milderten ffe auc^ ben ©efc^u^bonner 1)e^ 5ßelt!riege^

ju einem bumpfen ©aufein. ©a^ mic^ be^errfc^enbe @efü^l
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toat nac^ tok üor ©tauneti, nnb jwat befonter^ über mi(^

felb(T. §5tfe ic^ öor^er öetvugf, unter toelc^en Umf!(Sttt)ett

l(§ ^ier wohnen tt)ärt)e, ic^ toäu (anm gereif?. iRun aber war
aöe^ fo an bae nä^üi^e Äonjert öettjö^nt, taf auc^ ic^ mtc^

ganj oott felbjl in bk ©ertngfc^ö^unö bet ©efa^r fügte« 91^

Ic^ morgend erwachte, tpar btt Htm öerflummt. ^äf)vmb
bei grü^ffüd^ fragte man mtc§, wie ic^ gefc^lafen f)ahe, ob

\^ no(^ immer erflaunt nnb gefpannt fei. 3(^ bejahte, ic^

tüar in einer eigentümtic^ gehobenen ©timmunö«

„SBinfl {>tt 6t^ ni^t enMit^ eon t>ett andern o(fon6etn ttnd ^«ill

#{denet Setter nnb ©c^älec n)er6en? iDie anbttn möden fe(5|l }»#

fc^en, ob e« l^iwn ffcommt, hj»>et l^cc SRafur i» lebfn, mit ober Hc&t

feinet nä^et öW Ic^ felbfl." (5pi«et.

np>eim «OJittagefien fragte mic^ ber ^ommanbeur: „9lun, wie

-s-'jle^t e^ mit 3&nen, woöen ©ie einmal mit ^inau^ in bie

©r^ben?" 2(lbrec^t, ber einige ^Verantwortung für meine

©id^er^eit füllte, er^ob ©nwanbe. „9EBa^ liegt benn an fo

einer Äuget?" meinte ber :Kommanbeur, „gibt e^ benn einen

fc^öneren Sob?" „iMber ber ©eppel benft öießeic^t anber^;

mm i(l bamit gebient, wenn er je^t mittm ani feiner fc^bnen,

öaterlanbifc^en 2lrbeit ^erau^gerifien wirb?" „3^a, alfo

entfd^eiben ©ie felber/' fagte ber Äommanbeur unb richtete

feine btauen 2(ugen fefl auf mi^, „woKen ©ie morgen frü^

mit §inau^?" ©ie ^Me t)on etwa swanjig ?D?5nnern ruhten

mit teic^t fc^abenfro^er Sieugier auf mir, unb i^ befaß bie

geig^eit, bie fc^ma^Uc^e geig^eit, ju fagen: „3a, (gicjettent

tc^ ge^e gerne mit/'

©pdter ^brte ic^ einmal einen bat)erifc^en §auptman
mit bem eifernen Äreuj L Äkffe erklären: „5iÄut bejlEe^t barin,

b«5 einem in einem Uinbtn SlugenbU^ bie SWeinung ber
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anbttn, bk man Innerlich öleKelc^t eerac^fet, »Id^tiger tu

fc^etttt, aU Uhtn nnb @efun^^ett, bk man bo^ fonf! gern föt

Die ^öc^jlett @utec '1)ält/' 3« ^tnem folc^en bUnten Stugen^

bU(f Befant) tc^ mtc^ }e§f. 3(u^ aöen meinen @ettJO^n§etten

^erau^öeciflen, fecn t)on Dem, tt>a^ Den 5ßert meinet Sel&en^

au^mad^fe, alß einziger SremDec im büröerUc^en 9totf unD

ttnt)ertt)tttieU in einem Ärei^ unter f!c^ tjerttautet SJJanner,

Die getoo^n^eit^mSfig Die @efa^c öetac^feten, öettoc i$

jeDen eigenen §dt unD toaste nic^t Die einfa^e ©elbjlöet^

flanDtid^feit ju fagen: „3c^ ^ahe feinen 9(nlaf, »m meine

S^eugier j« ^eftieDigen, mir ein Singe oDer ein @tieD tioeg^

fc^iegen ju laflfen» 55Jeine Singen »oKen noc^ öiele^ £ebenDige

erfaflen, meine §5nDe möchten noc^ grauen!5rper fofen,

meine Söge foKen mic^ noc^ Durc^ öiete SanDfd^aften unD

(Btäbte tragen, meine Zungen Dör(!en noc^ na# frifc^er

35erglnft, meine Junge noc^ na^ S5urgunDer unD 9l^etn^

»ein unD mein §irn »iß no^ manchen @eDanfen ju SnDe

Denfen» 3w<5nge m\^ mein ©c^idfd, ba^ id) aU meinet er^

fenne, fo tvie (Sud^ ba^ <Sure, in @efa§r, fo wörDe ic^ f!e öiel^

leicht ertragen tt>ie ^^t, ahet freiwiöig hineinlaufen, nur nm
öor (guc^ unD einem nac^ fremDen Urteilen WelenDen @e^

»iflen al^ fefd^er Äerl ju gelten, niemals!" Um Die ^aft

unD ©elbflf^^er^eit ju folc^er Sluffaffung ju gewinnen,

mugte i^ erf! noc^ mand^e ftöKe Durt^tuanDern. ©o fe^te

i(^ Denn tag^ Darauf an^ geig^eit meinen Körper auf^ ©piel,

Diefe^ SBerf^eug, Da^ mir Do^ bi^^er auf Der 5BanDerung

Durc^ Die SBelt gute ©ienfle getan f)atu*

3n meinem geblenDeten S5ett)uftfein fa^ freiließ aKe^ nm^

gefe^rt an^. 3c& war jufrieDen, ba^ ic^ „ja" gefagt Wu
nnb legte mi(§ ju 95ett, öoK 6tols ober Den ^nt, Den id^

morgen gewif s^igen wftrDe» 3« i>^t wieDerum t)om na^en

©c^lac^tDonner Dur^tojlen SHad^t regnete e^, unauf^altfam

troff e^ auf ba^ ©ac^Me^, §unDe beulten in Der 9^a&e. 91m
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sJÄor^en erfc^)ten bk fiaufec^ampagne in t^rcr ^anjen ^rac^t:

bec Qtan^clhe £e^mbot)en war aufgetDeid^t, t)ie ^antflrafen

glichen burc^furc^ten ©ümpfcn« 5Kir (©^. S^scKens, 5tlbrec^t

uttt) td^) fuhren im fotbefpri^tcn Stuto stuifd^en trübfeliöcn

©orftrümmern burc^ ten grauen dicken, btt langfam nac^^

Ucf . 3n t)iefer grontnä^e gab e^ feinen S5aum me^r. 3lufer

gefbarauen fa& man ni^t^ £ebent)e^, al^ ^ie nnb ba f)epcnf

i)afte, alte 5Seiber, jurucfgebliebene Sran^dfinnen, bk an

guröelnöen ©ewäflern Ifnieten unt) ©oIt)atentt>äfc^e puffen.

?8or einem jerfc^oflenen, fleinen gort fliegen tvir an^, bamxt

i^ e^ mir anfd^aute. (S^ war wie ein fürc^terlic^e^ 53orwelt^

tier, ein ^JJegat^erium, bem übermenfd^Uc^e Gräfte ben §5attc^

aufgerifien nnb bk (Singeweibe ^erau^gejerrt Ratten, ^eter^

b'xät ^etonmauern lagen jufammengejiurst, öerbogene^ Sifen^

gefldnge fperrte bk $S3ege, noc^ flanken einige SKejIe »erliefe

artiger @ewdlbe, am ^oben lagen bk faulenden Elften nnb

95ttc^er franjöfifc^er ?9?ilit4rfansleien, jwifc^en jwei ?9?a«ern

war an einem ro(!igen ©ra^t eine jerfe^te triefende ©pi^en^

blufe aufgefpannt, in bie ter Siegen ben dioft bringen lieg,

offenbar baß surödgelajTene (Eigentum ber grau eine^ Untere

offt^ier^ ober einer ^ebienerin» ^ir brang bereite bie

feud^te Äälte in bie ©tiefel, al^ wir baß Sluto wieber befliegen.

SBir hielten öor einem £e^m^ögel, ber wä^renb ber ganzen

ga&rt unferen ©efic^t^frei^ befc^rönft i)atte. 3n fec^^ bi^

fleben ©tociwerfen übereinanber waren Dlei^en bunfler

Unterflänbe ju fe^en, öor benen gelbgraue rafleten, mit

^äu^lic^en 2(rbeiten, ?5u^en, gliden, 35afleln befc^äftigt,

5Bir fliegen jwifd^en i^nen burc^. din junger blonber Ober^

leutnant, roflg tok ein junget COJäbc^en, mit au^geieic|>neten

sOJanieren, führte un^. Oben auf bem §ugel würbe er un^

fc^lüfftg, er meinte wir taten beffer, auf allen SSieren weiter

iu (riechen, bamit un^ ber geinb, ber ftc^ freiließ im allgemein?

nen um biefe ©tunbe jiemlic^ ru^ig ^ielt, nic^t fa^e. SBir
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folgten feinen aintueifungen tro^ t)em auföettjetc^ten ^oben
nnb erreichten auf ter anderen, ten granjofen jugefe^rten

^ugelfeite naci^ ivenigen sg^inuten ten <B^n^ einer et\t>a^

nhet mann^^o^en ©appe. Offenbar ^atte un^ ter geint)

gefe^en unt) bk ©eneral^nniform erfannt, P5^Uc^ jifc^te

nnb pfiff ein Diesen öon Granaten nnb ©c^rapneö^ ixhtt nn^

nnb fc^(u0 red^t^ nnb ünt^ öon unferen köpfen außerhalb

btt ©appe in^ %e\b* ©ie Ferren lachten unt (ehrten mic^

Granaten öon ©c^rapneK^ unterfc^eiten : bk einen ö^kn
fc^warjen, bk andern n^eigen 9iau(^, bk einen jifc^en, t)ie

andern pfeifen, t)oc^ ^abe ic^ tt)iet)er öergeflen, tvelc^e^ bk
fd^warjen Sifc^^t/ toelc^e^ t)ie weifen Pfeifer ftn^ ^t fet)U

eben jeöe nriUtärifc^e ^Begabung.

SBir öittd^tt ««n weiter nnb weiter, jwifc^en enMofen £e^m^

flotten ^in, über 5enen bit^t bei unferen köpfen bk @efc^ofie

fauflen nnb einfc^lugen* @rafUc^ au^fe^enbe, jerfe^te, in

Äotfruflen erflarrte ©oI^aten mit ^oi^len @efic^tern htf

segneten nn^. 25or Srfc^öpfung öermoc^ten fi'e faum ju

örögen» 5GBir btnäten nn^ an bk £e^mwant), um fie öorbei

iu laflen, ©er ©eruc^, btn bk UngtücfUc^en au^flri^mten,

war unfaßbar: eine «ÖJifc^ung öon Willem £ier nnb fat)er

gaulni^. ©er Oberleutnant nannte e^ luflig „ba^ Parfüm
be^ ©c^ü^engraben^," ba^ er fein £eben lang in bet 9^afe

behalten wert)e* 3« abfeitigen ©ruben wimmelte e^ fd^warj^

lic^ öon ä^nlic^en ©ejlalten. ?0?ir war, at^ ob meine ^ier un^

gewohnte börgerlid^e 5?Ieit)un9 aller Slugen auf fid^ jog.

3et)er wollte ten fo lang öermiften 3lnblic! eine^ ri^tigen

?9^enfc^en wieder einmal ^aben» SSie um $ilfe fle^ent) richteten

(td^ öiele öerjweifelte ^licfe bet ^Verurteilten auf mic^» ©erlief

^

lic^ famen wir an eine ©teile, wo man hinter einem fc^rägen

©c^ilt) mit einer 5trt 55rieffaf!enöffnung auf eine €rt)flufe

fleigen fonnte« ©urc^ ben ©palt fa^ man in geringer dnu
fernung bk franjöftfc^en ©räben, b. ^. iKiefenmaulwurf;?
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^ftgcJ m^ let)m, genau n>le ^ie unfriöen, nnb f)kt nnb ba eine

fernen n)tet)ec öerfc^tt)lnt)ettt5e, öoctol^töe, menfc^Ud^e ©eflalt.

ülbrec^f ^leU Mefen ?)«n!t föc ein geeiönete^ (Snbjlel unferer

^mbetm^, tc^ ^5t(e nun tmmet^ln einiget öefe^en, ö^^öct

ttttt) öeroc^en. ©er Äommanteur tt)oKte tet)Oc^ in einen (Ic^

^ier ab0aMn()en ©eifengcaben einbiegen, „58erjei^en Sw.

S^ieKenj/' erftäcte fiiihtc^t entfd^ieten, „bet ©eppel i(! mein

(5a% i(j^ fann t)ie ^etanttoottnn^ nid^t langer utone^men/'

,,Sr foß fetbfl entfc^ei5en/' erfi^rte 5er Äömmant)ettr tcWbetf

txm, nnb t>ie^mal glaul^te id^, eine (eife, hoß^afte 3ronie

in feinem SonfaK ju ^dren, 3(^ fan5 nun ttjentöf^en^ ben

^nt in fagen: „5Benn e^ immer fo weiter ge^t, »ie h\^ }e^t,

^at e^ »0^1 wenig 3^^^/ t^i^ 5ßant)erung fortjufelen; fommt
aber no^ ütoai '^ntexti^anttß, bann meinetwegen öorw5rt^/'

„3c^ weif nic^t, tt>a^ noc^ fommen foKte auger ©ranaten

nnb ©d^rapneä^/' fagte 3ltbrec^t, „SRun, an tiefen if! mein

f5et)arf gebedt/' erwiterte ic^ latent, ©o fe^rten wir um,

nnb ic^ gefiele: ju meiner Erleichterung, ©ennoc^ f)atti i^

and/ t)en sijeij ter @efa^r gefd^medt, nnb i^ war ^ö^fl ter^

wundert, i^n wie ettoa^ Srotifc^e^ ju empfinden, X>a$ tu

flEaunte mid^ öerart, ba^ xd) meine 2(ufmer(fam!eit t>auernt>

geteilt ^ielt jwif^en tiefem au^gefprod^enen inneren £u(!^

gefö^l unt ter S5etra(^tung ter aiufentinge, ^anm waren

wir umgefe^rt, aU p^ in mir eine ©etanfen^eHe ausbreitete:

pI5§tic^ ut^anb xd} bxt öberfc^öumente ^n^tnb, wel^e tie

©efa^r fuc^t, ten mittelalterlidjien S^itter, ter f!e mit ter

€rotif öerbintet nnb för bk ©eliebte Kampfe befielt, auc^

btn feufc^en Slitter, tem ter Äampf ten £iebeSgenuf ganj

erfe^t unt i>ann wieder ten ^eiligen, ter beiteS an^ btm^

felben @runt) verwirft, ES gibt feinen SebenSraufc^ o^ne

einen tropfen 3:ot)eSgefa^r unt feine @efa§r o^ne einen

tropfen £uf!. '^nxn Sftrger teS ©eneralS fai> man in einiger

fntfernung mehrere t>on unferen beuten an^ ber @appe
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fleiöett unt) f!c^ mntü^ tev ©efa^r t)cr feinMic^en ©e^

fc^oflfe au^fe^en, Urfa^e: ©a^ ©uc^en nac^ Äupferrlnöen

Wtt fetnMtc^en ©efc^offcn, tootau^ man Sttmbdnöer för

Me SBraut machen (antt,

©et Oberleutnant (ut) un^ jum grö^fTürf, See mit (altem

gleifc^, in feinem Untet|!an^ ein, einer ni^t gerade nnbe^ag^

ticken ^tb^^f)U, in t>eren 5unflem ^interötunt) ein ^ntt^

franjöflfc^e^ ^m iianb. SJon ten SSB^nten na^m et qj^oto/

grap^ien feiner ^öbfc^en grau nnb feinet Äin()et» ©en
ganzen SSintet ^am tet elegante, eetfeinette g)?ann i&iet

ge^aufl« 5Bie tt)at fo ettoa^ nut möglich? €t fa^ bo^ au^

»ie ein SBeltmenfc^, bet ba$ 2eben getn leidet na^m unb

genof, nicjt toie eine eiferne ?5flic5tnat«t. 3« fcittet Keinen

S5üc^etei jlanben S5öc^et öon SÄaupafiant nnb OMat Mlbt
fottjie ba^ „^reöier för SBeltlente" meinet greunbe^ O^cat

5(. § ©c^mi§, 5Bie wat e^ nnt tenfbat, tag et fo ttn 5 fo

fein (onnte? fragte ic^ mic^. @ab e^ öieöei^t i^n felbj!

Oberhaupt noc^ nid^t ganj, nnb konnte er tarum fo leicht

reflgniert \tbe ?0?a^fe tragen, bk man i^m auffegte? Obet

war er fo felbflf^errüc^ betouft, tag et ftei mit leiten ^aMtn
fpielte? ^a^ glaube ic^ nic^t (toc^ toet Detmag ganj in einen

SJ^enfc^en ^ineinjubli^en ?), tenn taföt fc^aute et ju toe^^

mutig btein, to^^rent er mic^ über ba^ £eben in 95erlin

befragte, über Sweater, ®efeKfc^aft, SJergnögungen* ©e^t

bedauerlich fanb er, ter ffc^ auf einen balbtgen Urlaub freute,

bai puritanifc^e Sanjoerbot im $interlant), für ba^ i^n bk
unbegrenzte Srinffrei^eit nic^t ju entfc^atigen fd^ien.

3ci^ Wt^ <>lfo bk Feuerprobe bef!ant)en» 95eim ?Ö?ittag/

effen, ba^ wir toieter im ©c^log nahmen, füllte ic^ mi^
fo ergaben über btn 25erba(^t tet geig^eit, bag ic^ auf gtagen

offen jugab, e^ fei mit jtotfc^en ben einfc^lagenben ©efc^oflfen

nic^t immtv ganj be^agltc^ ^nmnte getoefen, „SRa, metfen

lafien ^aben @ie e^ {ebenfalls nid^t," fagte bet Äommanbeut,
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„nnb baxauf aöeln Ifommt eö an. Äeln 55Jenfc^ Ijl ganj o^ne

3ln9|T, unt) t)ic e^ behaupten, Me ffnb t)ie 3(r(eränoi|^Iic^|len/'

©er protejlanfifc^c Pfarrer meinte fpi^, eine nc^tige geuer^

taufe fei e^ tt>f>t)l bo^ nic^t öetvefen. ©a Ratten er unt) fein

ÄoKe^e (t)er fat^oUfd^e Äurat) oft andere, ^unbertmal

heftigere OJefd^iefungen au^^e^alten, ttjä^renb fie jTitt i^re

?5|ii(^t au^öi^ten. ©a^ tt>ar freiließ eoKfommen richtig.

SJJein Srkbni^, fo bei)etttfam e^ für mic^ unt) meine fpäteren

Srfenntniffe <i\t<l^ werten foKte, war für tiefe öefa^rgewo^nten

?Kanner, b. ^* öon aufen ö^fe^en, ein reinem 3fli(^t^.

„<5o fei eerpu^t 6«r Ärleg! aJetftod^t 6a« SBort 6cr ^Siäfftnl

& W ttt 5lBelfe ni^t« mit il&rcm SBa^n ju fc^affen."

£i—fai—p«.

3c^ tt)in ^ier feinen au^fü^rlicf)en ^eric^t meiner gronterlel^^

nifie geben, ^an jeigte mir ba^ £eben ter Unötüdlic^en

in ten 3^u^etaöen jwifc^en jwei ©c^ü^engrabenwoc^en, ba^

Sajarett;?, ^öerpflegung^^ unt) 55?unition^n)efen, ic^ wohnte

^rieg^Ö^rid^t^öer^anMungen bei unt fa^ mit tem ©c^eren^

fernro^r öon weitem franjöftfd^e ©teüungen in t)ie £uft

fliegen, ©olc^e ©inge fint) oft unt öon S5erufeneren targe^

jleüt Worten. Sf^ur eine^ merfwürtigen ©efprac^e^ fei noc^

getackt.

3ln einem 3(bent ^ah ter Äommanteur einen 35ierfommer^.

533d§rent te^ langen ©teKung^friege^ war an^ ^oljwanten

unt einem SJrettertad^ eine 3(rt Äaftno entflanten, wo an

jwei langen tafeln Offtjiere unt einige wegen gefettiger

@aben ausgewählte Unterofft^iere unt ?Ö?annfc^aften fafen.

?KuftfaUfc^e unt ^umoriflifd^e 5ßortr4ge, angefeuert turc^

ten jletS jur §eiterfeit geneigten 5^ommanteur, wec^felten

ah mit S^orgefängen. S^ajwifc^en tobte wie aüabentlid^ ter
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©efc^tt^bonner. SRa^bem (!c^ btt alte §err jurödgesoöen

^atte, fam tc^ mit Oilkec^t in ein langet ©efpräd^. 5Sir

ginöen ^taugen unter t)em ©tern^immel anfnnb ab, njä^rent

in t)ec 95acac!e t)ie ©efcin^e kaujTen. 25or einer kleinen ^olj^

i>ttt)e drängten ftc^ bärtige Sännet, bk ftnjleren ^eftc^ter

öon einer Keinen Laterne beflra^tt. ©ie leerten gierig (Släfer

mit S5ier nnb ©c^näpfen, iönt)eten Jid^^ff^» ^^^c Wfen an

nnb t)erfc^tt)an5en bann ^oc^bepadt im ©unfein, ttjä^rent)

im ©aal ein feldgrauer Operntenor bie Sann^äuferarie

fc^metterte

:

„S^ir, ©öttin bct £iebe, foU mein Heb ertönen."
„5Ba^ ftnt) ba^ für feltfame t)ü|Tere @e(lalten?" fragte ic^

3llbrec^t, „©a^ ftnt) bie 2eute, bie ^eute Ü^ac^t in Stellung

ge^en," erwiderte mein greunt) gleichmütig mb tarn fc^nell

auf unfer ©efpräc^^t^ema surücl. ^xt erbebte ba^ §ers

prfer, al^ öor einigen Sagen bei t>er (Srabenwanterung

nnb \^ fpürte e^ bi^ tief in bie (Singeweibe, fo baß i^ mic^

einen ülugenblic! an einem ?5fo|len galten mn^tt. „gurd^t^

barT' flüjlerte ic^» 2tlbrec^t tvoöte e^ obereren, „^it,

@öttin ber 2,khe'' fc^metterte e^ wieder in bem SRaum, in

ben njtr juröcfgingen.

3c^ ^tie Sllbrec^t gerade öon bin miä) fo tief empörenden

Srlebnifien in bem politifc^en ^Berbanb in Berlin erjä^lt unb

war eben babei, i^m meine (Sinbrüde in bem märfifc^en

©täbtc^en ju fc^ilbern, too mein greunb, ber junge ^\(^ttv,

eingebogen getoefen war, al^ ftc^ ber ©eneralltab^arjt in

nn^ fe^te, 3c^ tootlte baß Zf)ema ändern, aber 3(lbrec|t fagte:

„Sa^re nur fort, ©eppel, unfer ©oftor ijl felber ein groger

Äritifu^, bei i^m brauc^jl bn fein ^latt öor ben ^nnb ju

nehmen/' ©er ©eneraljlab^arjt toar berjenige in bcm Ärei^,

bet mir bi^^er am meijlen auffteL illlle fc^ienen nette, auf^

getoedte 9Äenfc^en ju fein, aber in if)m öerriet ftc^ eine tt>\ttl\^

überragende 55erfönli^!eit. Sr toar e^er (kxn, mager, burc^
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bk (larfen Ätefer Hwa^ ^oööen^aft, ölattraflett, ooü ja^U

(ofer Heiner ©ejlc^t^falfeu; t)ie (luöen, faUen aiugeu fd^im^

merten in fafl tweiggcauem 95latt. S)ie furzen Söeweöunöen

tercieten etwa^ §ernfc^e^, aber o^ne ^inmagung, t)enn aüe^

fehlen unter i)er §errfc^ap eine^ ö^ijliö ö^lenften SKtKen^

|tt flehen» 3c^ tann nid^t anter^ fagen, aU ^ag t)er SKann

etwa^ gri^ifc^e^ ^attt. ©eine SKete mr meiflf fnap|) unJ)

farfaj^ifc^. 2tn tiefem Stbent) ^drte ic^ i^n ba^ einzige CKd
in längerem 3tt^i«i»ß«&<^«9 ret)en« Um t)ie formalen kippen

fpielte tabei oft. ein geiflreic^e^ Hebeln, ©er dÄann geigte

jene eigentümliche SÄifc^ung öon gein^eit unt) Äraft, bk
man bisweilen l^ei ben ^ö^eren preugifc^en Offizieren an^

franjöflfc^en §ugenottenfamilien findet. 3c^ ^aU im Seiten

oft koi^ad^tet, tag man — fatt^ man toirflic^ ettoa^ ju fagen

l^at — mit niemant) freier öon ter ^el^er toeg reben fann, al^

mit angei^licj unna^l&aren Staturen, ©o toar e^ auc^ ^ier»

3cJ legte mir in meinen @c^ilt)erttngen öiel weniger S)Jag auf

al^ in jener S^enffc^rift für ben @efant)ten. 3(u(^ bex ge^

ttoflene 9(lfo&ol trug öielleic^t b^n l^ei, meine 3«ttge ju

löfen» ©er @eneral|lab^arit gab nun folgende, mir ^5c^il

bemerifen^toert fc^einenbe Srflarung, ein @e§eimni^ htf

leuc^tent, ba^ jtoar lebet fennt, ben einmal t)ie Uniform be/

engte, ba^ aber feiten offen au^gefproc^en, niemals fo fc^arf

formuliert mvb* ©iefer bet)eutent)e ?iÄann toagte e^, mit

bi^mardifc^ unbekümmerter aiufric^tigfeit bk harten auf^^

|ube(fen. €r fagte: „3c^ öerfte&e ©ie öoKfommen, ©ie be^

rühren ba ben ?5unft, um ten ftc^ aKe^ i>re^t. ©ie ^aben

auc^ mit allem, tt>a^4©ie fagen, i>f>xt^^ttm menfc^lic^en

©tanbpunft an^ bur^au^ rec^t« SRun aber l^anbelt e^ f!^

für un^ barum, an^ ben beuten ba^ Ubermenfc^lic^e, toenn

©ie tooKen, ba^ Unmenfc^lic^e ^erau^jupreflen. 5ßenn e^

überhaupt mögli^ fein foH, bk ©bfyne Ddllig unfriegerifc^er

®efellf((aft^f(^ic^ten |u Kriegern |u machen, mn^ e^ gefc^e^en.



— 117 —

Wie bei m^. 2tUe ?3ecmenfc^Uc^ttttöett be^ ©t)(!em^, wie fit

oie Statijofen, (Sttöläntec, Öflerteic^et; teil^ ötuntfä^U^,

teil^ ittfotge gerinaeret militätifc^ec Slnlage, etwa au^

6c^(ampetei, öerfuc^en, t)ermittt)ertt ecwiefenermage» Me

(B^ia^ttafu (g^ d^U nur eine wa^c&aft militante

Organifation in t)ec 5£Belt, unt) jwat ta^ preugifc^e Seer,

fo wie e^ nur e i tt e wicfUc^ teligiöfe Oröanifation ^iht, bk

fat^oUfc^e Äird^e. ©a^ mug ic^ d^ öberseudtet ^totejlant

jugei^en, ülatötUd^ ijlf bei un^ bk Obetjle fteece^Ieitunö

öcuttbfa^Uci^, fc^ott um ba ©ojidtemofcatie feine 3tnörip^

Pad^en ju bieten, ö^d^« t^^ß eigentliche ?OJig§anMunö, abec

nic^t gegen garten« 533ir fe^en nic^t ungetn bk rau^eilen,

bacbeigigjlen gelöwebel an bk ?5forte unfere^ ^etei^e^,

burd^ bk bet Sleuling ^ereintritt, t>amit et gleich merft,

baß ^iec eine rauhere ^uft m^t aU ba^eim, Sc f o U ein#

aefc^tt^tect werben, e^ foU i§m eine 3^i^ ^ö ^^^ emm
§dren unb ©e&en »ergeben, er f o U erleben, wie fein 553ine,

fein 3c^ M i« «ic^^^ öergajl, ba^ i^m gugemutete foU
i^m im erj!en ^iugenblid unmöglich, ubermenf^Uc^ erf^einen,

bamit atle :Kritif in i^m öerjinmmt, ©olange er in feinem

3nnern noc^ rechtet, ^abert, Orünbe anfuhrt, ein ?3rob(em

(!e&t, ifl er nic^t ju brauchen» (5^ foö i^m atle^ „würfest"

werben» SSdltig reponiert muß er aöe^ ic|>^afte S)enfen aU
swedlofe ©elbjTqualeret unb überflöfftge ^e^rbetajlung

hti^tiu laflfen. 3(! er er(l fo weit, b» ^* ein ganj mürber S^eig,

^at er {eben an^ feiner früheren SBefen^eit j^ammenben

5BiberflEanb aufgegeben, bann merft er auf einmal, ba^ alle^

gar nic^t fo fc^limm ifl, ba^ unter all ber §5rte me^r CKenfc^^

Uc^feit, \a fiumor i(!, al^ er glaubte, unb bann fommt Jene

gute Unm über i^n, bie tro§ aller $lage meijl ba0 ©olbaten^

leben be^errfc^t/'

3c^ war flarr über biefe Snt^ullung. 3um erflenmal fa^

i(^ tinter bem 3Rilitari^mu^ me^r al^ robe, bumme SBtUför,
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fonbern ein öefe^mdgi^e^, bmüid) formuliertet ^Jtinjip,

ja tm<x^ gteic^fam ©eijlige^, mnn auc^ mit btm ^m^,
Un ©eijl in t)em eiiiielnen 9)?ann auszurotten. 3c^ ßW^
cttt>a^ Ebenbürtiges, obgleich mir $:o^feinMic^eS, unt) taS

lief mein eigenes geijTiöeS ^Äac^tgefü^l tro^ig anfc^weüen.

©ie beiden ?JKänner beobachteten läc^elnt) ben ficfittic|)en

(Sinbrucf, bctt bk dtMtnn^ auf mic^ machte. 3^^ erwiderte:

//3^ leugne nic^t, bai t)iefeS ©pjlem etwaS ©ewaltigeS §at,

un(>, ttJaS id^ nie vermutete, auf Wpc^ologie aufgebaut ijl.

3^re 5Borte faUen wie ein ©c^einwerfer auf bk ganje preuf i;?

fc^e ©efc^ic^te feit grie{)ric^ SSU^elm L, nnb bo(^ i)at ba^

©t)jlem eine £ü(le, eine ^od^jl gefä^rlid^e Mde, an bet eS

jugrun^e ge^en toitb, nnb jtoar öermutU^ t)urc^ liefen 5Belt^

frieg, in bem eS t)Oc^ feine aKer^öc^jlen Sriump^e feiert/'

3ci^ erjlaunte über meine eigenen Sßorte, bk mir im 3(ugen^

hM felbjl ttjie fe{)er^aft öorfamen* „ditben @ie offen 1'' fagte

ter ©eneraljlabSarst nnb reid^te mir eine §aöanna. „^^t

93ergleic^ mit bct römifc^en ;^irc^e/ fu^r ic^ fort, M rid()tig

nnb falf^ jugleic^, 3Bo^l ijl auc^ bott ein äugerjl turd^t)achtes,

auf ^fpc^ologie anfythmte^ ©pjlem, aber feine ungejjeure

Überlegenheit über ben ?9^ilitariSmuS bejle^t tarin, tag eS

fic^ auf t)aS ©eiflige anfUnt nnb fo bk ^öd^jle ©etvalt ft^

einbezieht. SDie toirflic^ (larfen @eif!er ftnt, gleichgültig ioie

fle felbjl teufen, feiten firc^enfeintlic^, (©ie felbfl ^aben ja

öor^in ter :^irc^e ein ;^ompliment gemacht,) aber fa(l immer

bcm sojilitariSmuS abgeneigt. 3 & t: ©t)|1em fcfjliegt ten @eifl

an^ nnb ^at batnm bk pc^fte ©etoalt immer gegen ftc^.

©0 ijl eS nur eine Srage ter ^^it, tok lange eS befielen fann,

i(l eS t)Od^ mit tem SoteSfeim geboren, ^k krampfhafte

Unerbittlic^feit teS SJJilitariSmuS ifl aingjT, fc^lec^teS @e^

tpiflen, ^eimlid^eS ©efü^l feiner fc^lieflic^en Un^altbarfeit,

toeil er antimenfc^lic^ ijl. ßr wirft unfehlbar bei bem freiließ

bk ?0?afie bilt>ent>en — wie foK idS) fagen? — S5ormenfc6en,
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f>ei btt 25or|1ufc jum CKenfci^en, Mc ^a^ „^^c^jle ©tiicf 5er

Srt)enftnt)ec", bk ^erfdnli c^feit, noc^ nic^t kft^t, 3tuc^ in

t)en Seiten te^ Oibfotuti^mu^ mit feinen ^eruf^^eeren mag
manc^ec toibtt SBiüen jum 2)ien(l gepreft Worten fein, aber

glauben ©ie, ein preufifd^er grietric^ oter Stietric^ 5ßU^eIm,

ein franjöftfc^er Ubtoi^ ^m e^ ^etoa^t, ftc^ ju militärifc^en

3tt)e^en an ^OJenfd^en ju »ergreifen, bei tenen ^r^ie^ung,

©teUung oter ©eifl einen gewiffen ©rat öon ^erfönlic^feit^^

entioicftung oorau^fe^en liegen? ^a^n waren jene Seiten

noc^ jtt geiflig. ©ie allgemeine ©ienflpflic^t i(l §eute turc^^

ftt^rbar, »eil gabrif^ mb Äanjleiarbeit, t)ie ©eelenloftgfeit

be^ modernen „^etrieb^'', t)ie ^enfd^en größtenteils ent^

perfönlic^t, öerfac^lic^t \)au 3^mant), ter nie einen eigenen

inneren S)^ittelpunft gefpürt i)at, (tc^ zeitlebens öon äugen

^in^ unt) ^erjerren lief, fei eS t)om ©afeinSfampf oter t)er

^ier nac^ rein finnlic^en @enuflen ober öon t>en angelefenen

©c^einitealen, wie fle t)ie S)?afienliteratur uni) t)ie treffe

verbreiten, einen folc^en völlig iu entmenfc^en, i|! fein

Äunflflfu^» 5SaS für SJjenfc^en müfien taS fein, bk, wie furj^

Uc^ ein 3lrst in einem Sluffa^ fc^rieb, im U^autt ju §eil^

jweden (lärfere eleftrifc^e ©tröme vertragen, wenn t>ieS

aufQ5efeH gefc^ie^t ©aS ijl eben taS, waS ©ie fe^r

treffent) „CÖJenfc^enmaterial" nennen, £)er fic^ nic^t alS?Ö?aterial

fö^lent>e ?Wenf(^ dagegen fommt ju feinen §öc^|llei(lungen

freiwillig, ©aS bejie S5eifpiel fint) tie ©ojialtemofraten

felbjl. @ewo^nt, jl^ i^ren gu^rern blinMingS ju beugen,

beugen fle ftc^ ie^t ebenfo blinMingS il)ren ?ßorgefe§ten,

t)eren S^eologie bod) bk gegenteilige i(l; aber nic^t auf bk

3t)een fommt eS ^ente hei btt grofen SKe^r|)eit an(^ bct auf

geblic^ @ebilt>eten an, fontern auf ten fuggefliven dii()^ti)xan^f

t)ie 5^t)namif nnb ©tatif ter ©inge, ©er ?Kec^aniSmuS \)<it

flc^ für t>en auc^ im ^rieten an 5en S5etrieb verfne^teten

SRenfc^en beim ?0?ilitär gar nic^t fo fe^r verändert, nnb baxnm
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bcauc^baret @oli)at. §o^e OfPiiere gelten fc^on ju, t)af Me
©lenflpfliic^t im grienen tatfäc^lic^ uberflöfflg werten Wirt),

ba t)er moderne SÄenfc^ im ^rieg^faö in wenigen SJ^onaten

in einen ©ottaten öerwantelt werten fann» Öamif wäre t>ie

temofratlfc^e gorterung ter ^D^ilij^eere erfüllt, alber ganj

nnb gar nid^t^ geändert, ©ie Kriege werten ei^enfo furchtbar

fein, ©er ^Kilitari^mu^ i\t atfo gar nic^t ter ©egner, fontern

tie reiffle St^uc^t ter S^emofratie, ter allgemeinen ©leic^^eit

einer atomifterten ungeglieterten ?OJenfc^^eif. ©arum konnten

i^n aucj unfere geinte, tie im Ü^amen ter ©emofratie gegen

i^n Mmpfen, im ^antumtre^en fetber i^ren temofratifc^en

^taat^hanten aU ©ac^ auffegen. 3«0t:unte ge^en Wirt ter

50Jititari^mn^ öielme^r an feiner O&nmac^t, mit feinen ©legen

ten Srieten ju erreichen, obwohl fle fo glanjent fint wie nle^

mal^. 3^ tt)iK J«it' nlc^t anmaßen, In rein mlUtarlfc^^

ted^nlfc^en gragen ju urteilen, aber mir fc^elnt toc^, tag

auc^ ter J^ltl^err tiefe unbeweglichen 5Kaffen^eere oft öer^

fluchen mni, tie nie eine wlrfllc^e Sntentfd^eltung bringen

Wnnen im @egenfa§ ju ten flelnen beeren früherer 3^lt, tie

fc^nell fregten oter gefd^lagen wurten. 3^^ tmim nun felne^^

weg^, tag jeter gute ©oltat perfi>nllc^ eine S^ull fein mugte.

a^ gibt wo^l auc^ fe^r perf5nllc^e sJÄenfc^en t)on körperlichem

Draufgängertum, tenen ta^ SÖJllltär, befonter^ In jungen

3a5^ren, nlc^t gerate wlter ten ©trlc^ ge^t, unt tie eß a\^

unöer^offte^ Slbenteuer laci^ent auf ftc^ nehmen, gar nlc^t ju

reten öon ten toa\)t^aft Demütigen, tie ten Dlenj! al^ gött^

llc^e gügung wie jete antere gelter tragen. 9^ur tle^ htf

Raupte Ic^: wenn einem perfönlld^^^jentralen SO^enfc^en ter

SÄllltarl^mu^ perfdnllc^jl juwlter 1(1 — unt ta^ Wirt melf!,

wenn auc^ nl^t Immer ter gall fein — tann bringen ©le l§»

in 3&tem ©pjlem nld^t unter, ©le fdnnen l^n ölellelc^t tari»

jermalmen, aber einen guten ©oltaten machen ©le nlc^t an^
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i^m, aber toa^ fage ic^: einen Quun @ott>aten? ®ie machen

überhaupt feinen ©oIt)aten au^ i^m, t^enn öec @ei jl ijl immer

(larfer al^ t)ie Draanifation, tec ^öJed^ani^mu^, t)a^ ©pflem/'

3c^ ^atte mid^ in ^öc^flen ^ifec geredet, tenn ic^ füllte

unbettjuft: tua res agitur. Stlbcec^t fc^toieg oectvuntert, er

i)a(l^te njo^l an nnfere ^ubensefpcäc^e öon einjl intM, Me
(Ic^ nun ^iet: auf tet SßeUbu^ne mit einem ganj anderen

geuet tt>iet>et:§oUen. ©er ©eneraljlab^arst fann nac^, einen

tanm merfUc^en farfajlifc^en Sh ^^ ^^« SOJunt« 3(^ fu^r

fort: „@ie fönnen mit wirflic^ öeiiligen SKenfc^en — icj

meine nic^t etwa SJfl^eten o5er ©nob^ — nur bk aUerfc^lecJ^

tejien Erfahrungen gemacht §akn, fint> fte öoc^ überhaupt

in '^^tet Organifation nic^t öorgefe^en. 9Bo^l fennen jle

eine fojiale ©c^eit)unö jwifc^en SÄannfc^aften unt) Untere

Offizieren einerfeit^ nnb Öfft^ieren anöerfeit^, eine ©c^eit)un9,

bk aöe SKatur, aße ©ad^Ud^feit unt) Oerec^tigfeit gerat)eju

auf t)en Äopf ffedt, 5Bo§in ge^drt t)enn i)er — ic^ fage gar

nid^t einmal öeijüge — bloß öer gebildete QÄenfc^ o^ne Offi^

lier^ranö? 3^i0^ ^f »ic^t t)ie ödöiöe Unftnnigfeit t>e^ 6t)(lem^,

befonöer^ wenn er in ©efangenfc^aft gerat, too irgendein

primitiver ^engel öon neunzehn Sauren mit Seutnant^rana

aKe Bequemlichkeiten f)at, ter fein empf!nt)ent)e, öieUeic^t fc^on

graue SÄenfc^ o^ne jene rein äuferlic^e Slbjtempelunö aber

3a^re lang in ©c^mu§ öerfummern mn^l S)ap fommt, ba^,

{e P^er ein SÄenfc^ f^e^t, teflo reijlofer für i^n aöe mili^

tarifc^en ^^t^amien fint), (g^renjeic^en, Sianger^ö^ung, S5eute

bei ^lünberung, §elt)enöere^rung im §interlant) ufto.

£ei^»r toaren i>ie meiflen geifligen SÄenfc^en, fo auc^ ic^ felb|l,

foweit f!e nic^t öon $^anß an^ grunt)fä§lic^e 9let)olutionare

j!nb, anfangt btm 2(uguj1taumel öerfaden un5 beilegten

i^ren SBi5ern>iUen gegen ben §D?ilitari^mu^ t>urc^ ein blinte^,

t)on t)er 9)?ajTen{>altung abgelefene^ ^^i^t^choL ©o beugten

auc^ f!e flc^ aber aUma^lic^ ertoac^en f!e nun |ur €r!ennt^

9*
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ut^, iuerfl iu t)er ^ a ( b e n , Me SÖermenWic^unö bti nnf

nötig garten SÄtUtari^mu^ öertartöt. ©o lauge füit) (Ic unge^

fa^rlic^. 9)?att übet darüber offen im SKeic^^tag. ©ie 9 a n s e

Srfenntni^ aber bejTe^t in t)ec ööKigen Übereinjlimmung mit

3^ren Eingangsworten, ba^ ein öermenfc^Uc^ter CKilttariS^

mn^ ein fc^lec^ter SJjilitariSmnS i(lE. aßer t)ie SÖJenfc^en öer^

fac^Iic^en loiü, mn^ eS mit fac^Uc^en, b. ^, unmenWic^en,

antimenfd^Uc^en SOJitteln tun. ^nn aber ergebt fic^ t)ie grage,

ob eS irgent) ettoaS auf ter Sßclt gibt, einfc^UefUc^ SJaterlanb,

baS biefen unerhörten $reiS wert ijl» 3« bemfelben SJJag aber,

als in geijligen COJenfc^en fotc^e SrfenntniS wac^fl, werben ite

bienfluntauglic^/'

„©ie ^aben ganj rec^t,'' erwiberte ber Strjt o^ne jebe

©erei^t^eit, „folc^e 5Kenf^en taugen nic^t als ©olbaten,

©aS ÄriegSja^r i)at unS manches neue gelehrt, Sogenannten

SReurajI^entfern gegenüber ^atu allerbingS früher ber ge^

»b^nlic^e QtaHat^t bk bekannte Sluffaffung: für fc^lec^te

Sßeröen gibt eS gar nichts befier^S als ben SÄilitärbienfl.

S^tute aber toijfen wir, ba^ eS neben bem S^eurajlbcni^er an^

Srfc^bpfung infolge öon Überarbeitung ober 23erwb^nung,

für ben jene 3luffaffung gültig bleibt, noc^ ben eckten SReurotifer

gibt, 30& nenne i^n ben ^ann mit bem inflinftiöen ©egen^

willen gegen bk alltägliche Umwelt. 3^^ f<id^ '>^^ ^^^t t^i»

tdbclnb. ©iefer ©egenwille fann ja, wie wir wiffen, fiatt

neurotifc^ ju bleiben, auc^ bisweilen ben eintrieb ju tieferem

JDenfen unb geif^igem Schaffen geben. SBo er nic^t allju

f!ar(, fonbern me^r fc^lec^te @ewo^n^eit ijl, ba öerfc^winbet

er meifl in btn erflen ?0?onaten btß ÖienfleS, oft aber fü^rt

er auc^ ju ben berühmten Ü^eröenjufammenbrüc^en, Äollap^

fen, b. f). ba^ S^ic^t wollen flüchtet in bie S^eurofen, inS

SJli^t f b n n e n. ^aß fuc^en wir natürlich ju öermeiben,

benn ein einziger folc^er gall fann für einige 3^it eine ganje

Äompagnie bemoralijleren; nichts »erführt mebr ^ur ^xmuf
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laüon d^ ein folc^e^ S5eifpie(, jumat \a bxe üleurofc felbf!

eine unbewugte ©tmulation t(!/' „3(lfo tuare f!e etöentüd^

ein SRic^tttJoKen?" fragte td^, im Pc|)|!ett ?D?af turc^ t)ie ^n^^

fü^rungen öefeflelt. „£)ie ©renien fint) §ter fc^tt^er ju finden/'

fni)t t)ec @ettera((!ab^arit fort. „5Bir §akit nun wa^rent)

()e^ Äriege^ in unferen SSorfc^rtften für SJJujlEerunöen über

dem ^Jaragrap^en l&etreffent) bk pft)c^ifc^e ©ienfluntaugUc^^

kit eine fogenannte Überftel^unö angebracht, nac^ ter btm Slrjt

ein fe^r oiel weiterer ©pietraum gelaffen toirt, befonöer^ bei

folc^en, Me fc^affen^en geijligen S5erufen angePren. ©ie,

welche ©ie perfönlic^e SJ^enf^en nennen, Pnö für un^ SRen^

rotifer, bk unter D, U. 15 fallen, (^anm merfUd^e^ far^

!aflifc^e^ S^c^eln.) ^it folc^en S)?enf(^en machen ttjir feine

?8erfuc^e me^r. 9Bir geben i^nen meifl ein Pä^c^en in irgenö^

einer Äanjlei obet t)er0tei(^en. d^ wundert mic^, t)af bM
mit 3&cem greunb in bem marfifc^en ^tabt^en nic^t langf!

gefc^e^en i(l/' „(S^ i(! gefc^e^en" erft)it>erte i(§ nnb begriff

nun plö^Ud^ öen 3«f<^t«i«^tt^an9 jtoifc^en meiner ©eniffc^rift

nnb bet Surödjie^ung meinet §reun^e^ an^ feiner Äom^

pagnie. „@ie fe^en, unfer ©t)flem rechnet auc^ mit bem ©eifl/'

Wog ^er 3(rit t)a^ @efprö^ lä^elnb.

3n t)iefer SRac^t fc^Uef ic^ nid^t, fo fe^r gingen mir t)iefe

Eröffnungen im Äopf ^erum. 3^ mugte an bk 6r!Iarungen

iene^ 3^itung^bef!§er^ in 5em politifc^en 95unt) in 95erUn

benfen, bet flc^ an^eifd^ig machte, btm beutfc^en ^olt innere

^alb elf Sagen ie^e beliebige SJ^einung einjufiöfren. Überall

Diefelbe Slu^fc^altung bet ?5erfönli(^feit, be^ @eif!e^. Sßar

e^ ein Sßunter, ba^ ein bi^ in bk gebildeten ©c^ic^ten fo

entgeifügte^ $8olf friti^ nnb a^nung^lo^ btt brutalen ?0^ac^t,

5em SJhlitari^mu^ erliegen mufte? ^a, lag in tiefer dnu
geifligung nic^t faf! eine <5ntfc^ult)igung für bk rücfflc^t^lofe

ipolitif bet CKilitärpartei ? ?Benn niemant ba toar, btt $olitif

machen konnte, toaö blieb benn ben milit5rifc^en gü^rern ba
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ftbrlö/ aW fdbf! (>a^ SRut^er bt^ ^taaM in Mc §att^ ju

nehmen? ©ag Me^ bmn md) tein miUtartfc^cn ©cflc^t^^

pnntttn gefc^a^, namUc^ ibeenlo^ unt) brutal ma^tg^änhi^,

1(1 fein 5Bunt)er.

9lm nöc^jlen Sag fö^Ue Ic^ mic^ plö^tic^ unfö^iö,

ttO(^ löngcr in Mefer meiner ©egenweK ju bleiben. 3c&

fcjrieb 5ie^ t)em ewigen Einerlei be^ gel59rau ju. Äein

bürgerliche^ (5ett>anb mit nnb breit, auger btm meinigen,

fein »eiblic^e^ 5Befen, ringsum nid^t^ al^ aufgeweichter

£e?)m, in bcn ein unauf^rlic^er grauer Stegen fiderte; unb

überall biefelben ^eimlid^ oersweifelten ©eflc^ter, bie ftc^

(larr ^nm Slu^brud be^ „öurc^^alten^ um jeben ^rei^"

zwangen. 3(^ eröffnete mic^ 2(lbrec^t unb hat nm ba^ 3luto^

mobil, ©d^on am folgenben SÄad^mittag befanb ic^ mic^

im fonnigen £al ber S)?ofel. (5in Weiterer ?5f!ngflabenb t>er^

golbete 5Beinberge, freunblic^e ©brfer unb ben gellen,

»inbung^reid^en ©trom. 9Bie ein 3llpbrutf lag bie le^te

SBoc^e hinter mir. 3eber 3tt)ilijt fc^ien mir ba^ golbene 3^i^^

alter barjuffellen. 3«^ ßW'i^ i« j^«^« Sagen t^nm erjlenmal

einen ©d^auber öor jebem Uniformierten, gafi ein 3<t^t

lang mußte ic^ nun in mir aUe^ aufbieten, »a^ ic§ an Äröften

be^ §ersen^, be^ 23er(!anbe^, be^ aßillen^ befl^e, um mir

immer toieber ju fagen: „SBa^ fann benn ber Unglütffelige

ba^n, ba^ er ba^ SJlefiu^^emb ttä^t, bemitleibe i^n, aber öer^

abfc^eue i^n nic^trj

,;Dtt fatmfl ti etreid^ett/ baf bn btt einaide %ttit unter ^ttlQttoxtmn

bifU SEBie? fcößl^ bü, ffißentt ttt iBöfc« »nft ©ttt<« nlc^t na<$ t>em

{ßorgang fcer SKettöe «ntetfc^clftefl." ©eneca.

q\tl^ ic^ nac^ S5erlin jurücffam, brannten auf ben Sitfaf^

-^fdulen blutrote Jettel mit ber 3lnfünbigung, ba^ nun

auc^ bie Älteren 3<*^J^gönge be^ ungebienten £anb(!urm^ ge^
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muflert werben xottben, S)ie^ traf mic^ jundc^fl wie ei«

95U§, ^atte t(^ boä) immer noc^ gehofft, ba^ bct Ärteg öorbet

fem ft)ttrt)e, e^e mein S^t^rganö an Me SRei^e fame. 9lun

war aüe §a(b^et( ju €ttt)e, SRein, nein, nein ! rief e^ in mir,

nnb jttjei 3a^re (ang tönte nun tä^lx^ Me^ SZein an^ meinem

3nnern ^erau^, 9^ein fagte öon nun an nic^t nur mein

^ttftanb, nein fprad^en aüe meine SSenjegunöen, nein fd^rie

mein @efö^I, pochte mein §erj, atmeten meine Jungen,

nnb i(^ xontbe immer öewifier, t)af 5iefe^ unl^eMugte, meine

feinjlen gafern t)urentringende SJlein ein abfoluter ©ä)n^

war gegen \ebe^ öon außen zugemutete 3a» SSi^^er toat

tc^ ein 3^ «titer ölelen gewefen, fogar ein re^t paffloe^

3cn, nun füllte ic^ mi^ ^nm^ erflenmal aU ein einjige^,

unierjTörbare^, unöerlierl^are^ ©elBjl gegen bk ganje 5Belt.

©er £efer weiß bereite, ba^ bct ©eppel nic^t bk minte|!e

9(niage jum 9?eöoIution(5r ^atte. SJ^ic^t^ toäte mir lieber ge^

»efen, aU ftkbli^ meine ^Jflic^ten ju erföKen gegenüber

einem ©tÄntejIaat, ter bk grei^eit meiner 2(rt, namtic^

5er 3{rt eine^ geifligen so^enfc^en, neben ter 3(rt bet Stitter,

S5auern, S^änbkt uftt). privilegiert §atte. 3»^ SJJittetalter

Ware ic^ ein SSeneMftinermdnc^, im i8, 'S<^^t^nnbttt ein

gelehrter f&lU getoefen. ^a^bem bet ©taat aber meine

grei^eit mit gögen treten »oKte, toa^ blieb mir ba übrig

al^ i)ie ©elbjl^ilfe, b. ^* tro§ einer e^er fcnferoatiöen @e^

(Innung im ©nselfaü Stnar^if! ju werten. Sfli^t ter S5ürget

i)at ben ^taat ju öerteit>igen, fontern ter ^taat ten Söürger,

nnb i»ar turc^ einen freiwilligen ©oltatenjiant, fo wie er

i^n turc^ ten S5auernflEant) ernö^rt, turc^ ten ftantel^^

(!ant mit Sparen öerforgt, turd^ ten geifligen ©tant biltet

uftt). 2luf tiefe 9trt w4re |eter frei, intem er tem ©anjen

tiente; ?3fli^t wäre, auf^ bejie feiner 3trt gemSg ^n fein.

3n einem feieren ^taat fönnte jeter grei^eit liebente fon^

feröatit) fein. 3« ^tnem aKe^ gleic^mac^enten ^taat aber
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muß je^cr jur (Srfenntni^ ^ommen^c 9Btüc offen ober ^elm^

lld^, mit öutem ober b5fem ©etoiflen, bauernt) ober nur in

ben 3tuöenMi^en, wo bie grei^eit feiner 2(rt ö^f^^tt)et i|!,

2inarc^i|T werben, ©o ju füllen fc^eint mir ganj unb gar

nic^t unbeutfc^ ju fein. Stber beuffc^ i(! e^ boc^, mit greuben

ba^ 25aterlanb ju oerteibigen ? 3^^ erwibere: nein. 3«
primitioen Seiten fielen 23ater(anb unb grei^eit oft jufammen,

ba^er biefe^ 55Jiföerflanbni^. ©eutfc^ war e^ oielme^r immer

:

feine grei^eit ju öerteibigen, wenn eg nötig ijl felbfl gegen

5^aifer unb 0teic^, unb jwar nic^t ema Äaifer unb SHeic^ retjo^

lutionar überhaupt öerneinenb, fonbern fle anerfennenb,

aber öon i^nen bie verweigerte grei^eit, SJjac^t gegen ^aä)t,

ju erzwingen, ©aß in meinem gälte biefe ^a^t nic^t ro^

förperli^ fein fonnte, liegt in ber SJlatur ber ©ac^e. 2tn

©teile ber @ewalt mußte auferjle Älug^eit treten. 3c^

befc^lof ba^er, junac^f! einmal auf @runb meiner öer^

fc^iebenen fleinen 3)?angel, bie im 2aufe ber 'S<^f)u ju ber

^oc^grabigen Äurjfic^ttgfeit ^injugefommen waren, ba^

^ilb einer mdglici^f! geringen Sauglic^feit ju bieten unb bar^

über ben Sntfc^eib abzuwarten.

^er 2:ag ber S)?u(!erung braci^ fc^lieflid^ an, ein fonniger

3unimorgen. ©eit meinem legten ©(i^ultag, b. ^. feit fa|l

einem SSiertelja^r^unberf f)atte ic^ ^nm erflfenmal in meinem

£eben wieber auf S5efe^l ju einer beflimmten 3^it an einem

beflimmten Ort ju fein, ©c^on bie^ öerurfad^te mir eine

unruhige ^a(^U 3^ i<^^f <^«^ 2lngfl ju fpat ju erfc^einen,

eine ^albe ©tunbe ju fröb tn bie @egenb be^ 5Birt^^aufe^,

in bcm bk 9)?uf!erung (!attfinben foKte, fc^lic^ ba^er noc^

eine S^tt^^tng unruhig in ben umliegenben ©tragen um^er,

öerirrte mic^ unb fam bann eine ^albe ©tunbe ju fpdt.

^k^ f)atu weiter !eine golgen, bk Äommiffion war felber

noc^ gar nid^t erfd^ienen. 3« t)em großen fonnigen ?S3irt^^

garten fafen an Sifc^en unter Äaflanienbdumen einige
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(itmt'bßiiänben ange^driö, ettiiöe in weifen, ^temUc^ ele^

ganten ^Safc^anjögen, ferner eine 9)Jint)er^eit öon Otrbeitern

in bütfü^tt Äteibung uni) ein paar rid^tige Krüppel; bk

W^t^ext war webet befont)er^ fraftig noc^ befont)er^ fc^ttjac^^

U^. 3c^ gehörte ju t)en förpertic^ @ef^ontej?en, ja war

üietteic^t t)er @efc^onte|le Don allen» 3n feuern ©ommer^

anjuö ju fommen, ^ätte ic^ nic^t ^etoa^t, in ^er SSefurc^tung,

(!tt§er^aft ju erfc^einen unt) t)at)urc^ in migfaHen, ic^ war

üielme&r fo nid^t^fagent) wie mdgUd^ ^dUxbet, „otbenüiä)",

ahet nx^t eigentticj elegant. 2ln aKen Sifc^en gab eß einzelne

©prec^er, b'xe f!c^ bcn 3tnfc^etn gaben, in miUtarifc^e (Se^eim^

niffe eingeweiht ju fein, ^an taufc^te i^nen in feiner $ilf^

Io(!gfeit. ^ei ber «SJe^r^eit ernannte ic^ fangen unter bet

95emtt§ung, bod) patriotifc^ ju erfc^einen. ©n ^ßeiggeHeibeter,

t)er öorige SBoc^e auf ein f)all>e^ ^af)t jurüdgejlJelit worden,

war nur jum 3«f^<^«^tt gefommen, fo gut geftel i^m „t>er

85etrieb". (Sr fc^welgte in bet SSorjleKung, wie öiele kräftige

Unte wir noc^ mten. ?öon ben betfer @efleit)eten beriefen

jlc^ man^e auf drjttic^ Jeugniffe» Sin erjl (örjUdfi tjom

£anb eingewanderter (Stotterer mit SBafierfopf Wt<i ^^tten

Schein öon feinem alten Pfarrer, ber i^m be(!ätigte, bag er

in ber ©emeinbe aU fc^wac^ auf ber £unge befannt fei; bei

ben meifTen aber wog bie ?9?einung öor, burc^ S^ttgt^ifT^ fbnne

man ftc^ me^r fc^aben aU nu^en, bann behielten pe einen erjl

rec^t. ©ner woöte ba^ öon einem S^an^tmann fetbf!

ge^rt ^aben. Ü^iemanb war ftc^ barüber flar, wie fc^mad^^

öoO eine fotc^e 2(nna§me bie fac^U^e @ere(^tig!eit ber prüfen^

ben Äommiffton öerbdc^tigte. ^an war in bem ganjen ein^

geflüsterten 55o(! fo baran gewb^nt, bem sojititari^mu^

gegenüber aUe fonfl gültigen ftttUc^en sD^affldbe faden ju

lafien, ba^ man fi^ unfc^wer OfPsiere öorfleKte, bie <!c^ berart

über bie 5Birfung öon drstUd^en S^ugniffen au^fprac^en.
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5luc^ ic^ bcfrtf ein folc^e^ ^en^ni^. 3^^ wvi^tt, ^ag lan^c

5lu^fü^rungen nid)t gclefen wurden «n^ mUlfÄrifc^en

SKcnf^en mtffaöen mugten, 3tt bm ©ä^en, Mc t^ für

meinen Str^t felbjl mit Stuföebot aö meiner &t\\htQaf>nn^

ju Äugerjler unt) boc^ möö^lc^fl ölel au^btMenbet Änapp^

^clf — Ic^ (ann fagen: ^e(ll^lert ^atte, waren meine 5rel

Hauptmangel, mit einem SJIld überfe^bar, ^aröe(le^t.

3(^ bUeb tro§ t)en entgegengefe^ten SKatfc^Iägen tabel, mein

Seugnl^ öorjuteöen, ©o fe^r ter SO^lUtarl^mu^ mein Zi>bfmb

war, Ic^ trjugte, ^ag unter feinen SSertretern Me einzelnen oft

perföntlc^ einwandfreie SJJenfc^en waren, Me fl^ gern menfc^^

II d^ jelgten, folange e^ (le nl d^t In ©egenfa^ hta^u mit

^em, wa^ f!e a(^ l^re „W^^^" <^n^t^^tt«ßn ju muffen glaubten.

UnterofPslere unt) ^^n^Untc trieben un^ nun In ©ruppen

jufammen. ©c^Uegtlc^ befant) Ic^ mlc^ In einem engen Dlaum

iwlfc^en nadten ?9?annern, Me nld^t wußten, ob i!e ba^ §em5
ganj faKen lafien foKten. ©d^autier^afte, gefrümmte, mit

55ufletn öberfate, bleiche Selber, oft unterernährt mb u^U
tlfc^, entbtöften f!c5 ^a ?5^anta(llfc^ waren befon5er^ Me

mannigfaltigen formen ber göfe unb über^ ober untere

gewac^fenen S^^en. ©em au^brudllc^en S5efe^l, In ge^

waf^enem gujlanb ju erf^elnen, war wo^I jeber nac^ge^

fommen; tro^bem wlrfte Me bumpffabe 9(u^bün(!ung, ^alb

^erb, ^atb füpc^, gerabeju mep^ltlfc^. ©n Unteroffliler

befahl barfc^: „§emben 'runter, S3ru^b<Snber anbehalten!"

5)Hnbe|!en^ ble ftSlfte trug fotc^e S5(Snber, ©ner flü(Terte

bem Unteroffizier et\t>a^ In^ Of)v unb erhielt Me 9(ntwort:

„3^' {anj würfest, — runter mit bem «piunber!" Sögernb

entbtdgte flc^ ber fo 3(ngebrüate, ein fetter freunMlc^er

?D?enfc^ mit cma^ JfiMfc^em «ßoömonbgeflc^t. Sj^atörU^

fc^auten nun aKe auf l^n. (5r \)am feine ©efci^Iec^t^teUe,

fonbern eine fümmerUc^e SSerwac^fung. §lnter mir erläuterte

ein Slrbelter: „©et ir en gwlntfc^er/'
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W ^tnppentoei^t tontbtn bk Seute abgeffi^rt. €^ bmtttc

dnige ©tnnben, h\^ \^ an bk SKet^e tarn* 3(^ l>efanb mtc^

in ungeheurer feegung, gegen Me ber S^f^<^^^ i« ^^^ ©appe

in bct S^ampagne gar ntc^f^ gett^efen war, £)a^ §ers floppe

mir an bk Dttppen, bk Ante bebten, in bm Singeweiten

pridelte e^; ba^ arjtUc^e 3^«gttt^ ^t^^^ t^ geframpft in ten

(roi^ ter §i§e feuc^tfatten §ant)en. Sßir traten, ettoa je^n

auf einmal, in einen ©aal mit miffarbigen Tapeten nnb

einer gräflichen mt)t^oIogifci^en 30?alerei an ter £)e(fe, bk
©tättt einfliger zweideutiger Sanjöergnügungen. 3ln einem

langen Sifc^ öoKer ?)apiere fagen bk trei uniformierten

Sotenric^ter, bet mittlere ein rothaariger OBerjHeutnant mit

jinnoBerfarbenen ^atfen nnb aufrecht fle^enten ©c^nurr^

bartfpi^en, ter ^n^btnd eine^ c^ronif^ gewordenen gorn^.

®n fc^wi^enter, Heiner Slrjt, mit blatternarbigem, braunem

©eflc^t, bct öon ter §i^e nnb Überarbeitung felbjl jiemti^

hergenommen fc^ien unb nur ben oberjlen 5Baffenrotffnopf

noc^ gefd^toffen f)am, unferfuc^te jeben einzelnen f^ematif(3^,

rief bann einige 95uc^|!aben unb S<^W^f ««b bann fc^rie ber

9lotbaarige mit fc^neibenber ©timme ba^ Urteil, meifl:

„3ufanterie", M ben befonber^ groß ©ewad^fenen „@arbe^

infanterie". ©iefe^ 5GBort lieg manche 5(ugen flols aufleuchten,

3^ nabm mic^ fur^tbar jufammen, benn obwohl e^

mir rec^t war, ba^ mein fterj fo flopfte, fohlte i^ mic^ noc^

fo befangen, bo^ „einen guten Sinbru^" ma^m ju wollen.

3(^ ^ielt bem ^taHant ^öflic^ mein 3eugni^ t)or bie Slugen,

ba^ er la^, wabrenb er mein §ers abhörte, ©ann prüfte er

meine 9lugen, O^ne mic^ gerabe beim ^Jrobelefen ber

fc^warjen 35u^(!aben auf ben weisen Safein ansufirengen,

bie in öerfc^iebener @rbge an ber 5Banb fingen, antwortete

i$ ebrli^, ©er airjt rief etwa^, ber Oberjtleutnant fci^metterte

:

„treng" (= Srain); wäbtenb ein Unteroffizier bie^ in bie

SiflEe fc^rieb, bli(fte i^m ber Str^t über bie ©ci^ulter unb fagte:
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„aber nur t)erfu(^iJtt)elfc, f)ahtn ©ic gefc^rleben: nur t>cu

fuc^^tveife ?" ^it Mefem Urteil toav xd) im erjlen 3(uöenbU(f

niä)t unzufrieden. 3(^ wugte, tag junac^f! nur 'S^fantetk

gebrandet tt>urte. ©er Ztam ^atte mniQ S3erluf!e unt) erhielt

feinen üZac^fc^ub au^ öenen, bie ftc^ bei ter 'S^fantme M
boc^ nic^t tauglich erliefen. CWanc^e beglödttjünfc^fen mxd)

mit fauerfugem Sac^eln.

5Bir mußten nn^, nacktem wir anöeHeitet waren, in einem

anderen, dämmerigen ©aal mit cttoaß Oberlicht öerfammeln.

(gin nic^t ungemütlich au^fe^enter gelöwebel mit einem

Keinen, blont) nnb rofa Äaninc^enfopf nnb einem runden

?Künt)c^en wie ein :^int)ernabel fprac^ öon einer S5u^ne m^,
beten §intergrunt) eine perflfc^^arabifd^e Xei^lantfc^aft mt^

glamingo^ mb Äio^fen t)ar(!eKte. Sf^ac^ einigen \)o^f

tönenden, patriotifc^en ^lebentoten erflarte er, wir untere

ftnnben je^t bem ?9?ilitar nnb Ratten un^ entfprec^ent ju eer^

galten* S^ fei nid^t ju empfehlen, ju heiraten, ba tägli^ bie

^insie^ung f!attftnt)en fönne« Stuger tjor ter S^e warnte er

nod^ öor 35efoffen&eit nnb (Sefc^lec^t^franfReiten („tt>a^

bleibt benn ba noc^ mm £eben übrig?" rief halblaut ein

©pagöogel an^ bem ^intergrunb), empfahl Dagegen }e^t

fc^on mit bem Üben eon ©trapa^en ju beginnen, j. S5, bei

©pajiergangen einen ©atf auf bem dinden ju tragen, Den

man taglid^ ettt>aß me^r mit ©teinen fönen foHe, („Srfa$

für ©ommerfrifc^e !" merfte Der ©pagöogel an.) 2(uf bie

Hauptfrage, wann wir eingebogen würben, fönne er nur ant^

Worten, öietteid^t in einer 5Boc^e, öieKeid^t in einem ^af)t,

meöeic^t nie. 9(uf aUe %äUe f)ätte man f!c^ täglich bereit ju

galten, wenn auc^ meifl 48 ©tunben 3^it bi^ jum Srfc^einen

gelafien würbe. S5ei Steifen muffe erf! bie Srlaubni^ eingeholt

werben, bie im gälte unbebingter Sfiotwenbigfeit erteilt würbe.

?Kan^e beklagten ffc^ über ben S5efunb nnb hielten, wie

bie Ärüppel an füblanbifc^en Äird^entüren, bem gelbwebel
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i^re ©el^rec^en öor. Sinec ttflätte, er f)aU ftc^ beim Surnen
— alfo gerate in bet patriotifc^eti Stbfid^t, ftc|) ju „tttn^f

(igen" •— eine ^ungenertpeiterung juöesogen, andere jammere

ten über i^r jugrunte ge^entJe^ ©efc^äft ©er geltwebel judte

t)ie aic^feltt, er f5nne gar nic^t^ machen, dt öermoc^te iHd^ ter

graben tanm ju ertoe^ren. (ginige^ £rdjlent)e fam inteffen

boc^ öon feinen ^ntmüti^en kippen : 9?ac^mtt|^erunöen könnten,

wenn begrüntet, beantragt werten, auc^ fänte beim (iinf

rüden noc^mal^ eine ml grüntUc^ere ^Äuflerung jlatt»

„SBarum nic^t gleid^?" tackte ic^, „toarum tie ^ente erfl auf

tiefe unnü^e golter fpannen unt fte ju aßen möglichen i)än^f

liefen unt gefc^äftUc^en S)Jagna^men öeranlafien, tie tan»

im gaö i^rer Unbrauc^barfeit rücfgängig gemacht werten

muffen?"

3c^ trat tem geltwebel in ten 5ßeg unt fagte militärifc^

toj: „3c^ ^in Zvain, öerfuc^^weife, toaß ift ba^ bitte?" <5r

ladete: „SJerfuc^^weife? unt taju £reng? ^at i^ fo jut wie

D. U. (= tauernt untauglich)." „3(ber id) fann toc^ ein^

gebogen werten?" „^at woUen wir toc^ nic^' hoffen, tag

ter Ärieg fo lang tauert, hi^ man ju fold^em SJJaterial greifen

3c^ ging wo^lgelaunt nad^ §aufe unt lieg mir ta^ Sffen

fc^meden»

5-

,^tt fOogel fliegt Ooc^ in Me Söffe, um Um ^fcll 6eö (Sc^a^en ju

enfde^en. Die (Sptgmaud QtSbt f!c^ tief in blt (Svbt, um btt ©efa^r

io entgegen eindetäuc^ert o5et au^d^dcoben iu t9et;t>en. ©oUten (te

SRenfc^n weniger SRittel f)<(ben aW öle nnöecnanftige Ätefttuc, »m
(Ic^ 5tt0ecem Bwang ju entjle^en?" Sfc^uang^Sfc,

/ttrjl am näc^jlen 50?orgen, al^ id^ meinen vertrauten grünen

v-^ftolibrieffajlen auffc^log, füllte ic^ tie SJeränterung, tie

ter gefirige iag in meiner Stellung hervorgebracht .^atte. 3c^
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fpürfc hiebet Jenen ©tid^ In bcn (Slngewel^en, ^er mir nun

immer bekannter tonxbc. 3« tiefem freunMic^en Waffen

fonnte nun f^dlic^ ba (Sinrütfunö^befe^I Uegen. ?Koc^te e^

and) ^nnäW unwa^rfc^einlic^ fein, mögU^ toat e^ bod);

geflern 5tbent) im :Kaffee^au^ ^m jemant) gefaxt, t)af bie

Sinberufungen nic^t genau nad) btt Speisenfolge bn ^ai)tf

gdnge iiattfänbm, e^ wurte auc^ oft öorgegriffen. ©efc^a^

e^ irrtömtic^, fo gab e^ fein ©eric^t, feinen ?8erteii)iger, bet

einen fc^ü^en fonnte, tt>ie fonflE, wenn einem ©ewalt njiter^

fu^r. Unb bann: id) brauchte nur wegen meiner oft röd^alt^

lo^ geäußerten Stnftc^ten angegeben ju werben, nnb man
mad^te mit mir, tt>a^ man »oUte» "^m Sauf bc^ ©efprac^^

berichtete einer mit jenem abgejlumpften Galgenhumor, t)er

ftc^ immer me^r bn jum ©ienf! terurteilten, öon @run^ an^

unfriegerifc^en ^OJenfc^en bemä^tigte, ^af bk ^nm Ztaxn

oi)er @arnifon5ienjl ^eflimmten gelegentlich öon ^en gel^^

ttjebeln einfach jur 3nfanterie „umgefc^rieben" worden feien,

(g^ tour^en mehrere folc^e Säöe mit ßinjel^eiten gefc^iltert.

„Slber toenn man nur öerfuc^^ttjeife bcm Ztaxn ungeteilt

ijl," fragte ic^ optimijlifc^, „t)ann fann ba^ too^l nic^t ge^

fc^e^en ?" „©ann wo^l faum," ertoit^erte bct Sr^äSler. „5ßer

mü baß ttjifien?" meinte einer, ter fc^on Uniform trug,

„öom Slugenblid an, n>o man gemuj^ert tt)ir^, i(l e^ anß mit

bet grei^eit, man if! t>ann jeter SßiKfur ^ilflo^ au^gefe^t.

(Sin Selt)ioebel, bet einen COJann ju öiel einjie^t, ri^fiert gar

nic^t^; sie^t er einen ju wenig ein, fo fojlet^ i^m fafi ben

Äopf/'

K 95on tiefem Sag an war e^ anß mit meiner iRu^e. 3f&

UUe beim öffnen meinet früher geliebten grünen ^rief^

faflfen^, bet flc^ rächen ju wollen fc^ien für alle^ &nte, waß et

mir bi^^er gefpent)et ^atte. 3^^ atmete nad^ bet morgent)^

liefen ©onntag^poft auf, weil je^t 24 ©tunten nic^t^ fommen
fonnte. SRote Settel an SJJauern ober Sitfagfaulen liefen mtc^
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erbebe«, e^e ic^ fe|l!ö|lent ^<km, t)ag f!e metfH nur SJorfc^riften

über t)ie Srnä^rung ot)er t)er9kicf>en enthielten» Einmal

jlani) in t)en S^i^ungen, t)ie auf i)er ©trage öerfauft wuriJen,

grof i)a^ 5ßort: „Einberufung", 3^^ gitterte, tvä^rent) ic^

eine ü^ummer öerlangte» @ott fei ©anf hantelte e^ ftc^ nur

um t)en iKei^^tag, greunöe lachten m^ a\x^ wegen nteiner

nic^t ju öerbergen^en Unruhe» 5So^lunterric^tete öerftc^erten

jwar immer n?iet)er, mein Sinruden fei fo ^\xi wie au^ge^

fc^lofien. ©a^ aber genügte mir nic^t; ic^ fa§ nur öie eine

unum^gUc^e Satfac^e, ba^ ic^ nun, me^r al^ öierjig Sa^re

alt, auc^ wenn icl; ^eil öaöon fäme, grunt)fap^ 5oc^ {euer

©ewalt öerfatlen war, bk mir feit meinen öierten 3a&r

al^ t)a^ Seuflifc^e felber erfc^ien. 3^^ empfant) jet)en ber

©emulierten al^ verurteilt (wenn auc^ mit öorläufügem ©traf^

auffc^ub), aber nic^t ju einem t)er komfortablen "^n^i^^m^tt

unferer jiöiliflerten S33elt, mit S^tt^tal^eijung unt) geregelter

§au^ort)nung; font)ern Me ©träfe war in^ Sf^amenlofe öer^

fc^arft t>urc^ t)ie öollfommenilEe WxUtixt htt SBärter, über

£eben, Äraft unt) @efunt)^eit ber befangenen ju verfügen,

i)ie $ein nad^ @utt)ünfen bi^ ju jebem beliebigen ^a^ ju

er^d^en, nic^t aber im SaKe einer menfc^li^en ^nwanMung
fte unter ein bejlimmte^ SOJaf ^inabjufe^en ober gar ju er^

laffen, 2(ber auc^ ba^ war noc^ nic^t alle^, '^thtn 3tugen^

blid fonnte, wenn <^\x^ für mic^ wo^l nur t^eoretifc^, ju biefer

öerfc^ärften Suc^t^au^jlrafe bxt ^Verurteilung \,\xm fogenannten

§elt)ento5 fommen, bem bie gewöhnliche §inri^tung öor^

iujie^en ijlf, tenn bem ^elbentob ge^t meijl eine wiederholte

golter in 533olf^gruben unt) unterirtifc^en SSerliegen vorauf,

t)on t)er immer nur gerate fo lang (Sr^olung vergönnt wirt>,

bi^ man jum Erleiben neuer dualen fä^ig \% Unb fe^rt

einer fc^lieflic^ §eim, wenn auc^ unverwunbet, unverfrüppelt,

bann wirb er, von biefen feinen erlittenen finalen jermürbt

unb gebrochen, weber ju red^ter Sätigfeit noc^ greube taugen.
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sjRan frt^ bk^ bmxal^ fc^on an t)er dumpfen ©leic^ööttig^

kit meler Urlauber,

©a^ ßeben cine^ öerfut^^njcife l)em Sratn jugeteitten

Äheren ?0?enfc^en war tanm gefa^rtet, aber foüte im @runt)

öOtt alldem t)Oc^ auc^ eine ö^totfie Sobe^furc^t ö^wefen fein?

3c^ toütH mic^ ru^ig ju i^r benennen, ttjenn ic^ fle gefpurt

^at(e. 3^t)er Wirt) bei einem frei gewä^Uen Sntfd^lug t)ie

etwaige Sobe^gefa^r in Äauf nehmen, aber finnlo^ in bcn

Zob rennt nur ba^ 25ie&. ©c^Umm genug, t)af fo öiele

^ier noc^ einen ©inn fa^en obct fic^ o^nmäc^tig t)em Unflnn

unterwarfen.

2)er §e(t)webel ^atte bei ter 30Ju|lerung gefagt, im gaüe

unbedingt notwendiger pfeifen mujTe bk militärifc^e ßrlaubniö

eingeholt werben, ©a^ fiel mir pl5^Uc^ ein, rüdte t)oc^ bk
3eit meiner feurigen ÜberfteMung ju meinen ?8erwan^ten

nac^ öjlerreid^ ^eran. 3c^ &<t^te gar nic^t taran ge^ac^t,

tag t)a^ at^ Steife ju betrachten fei; nun fragte e^ Pc^, ob f!e

t)om militärifc^en ©tan5punft nic^t al^ unnötig erachtet

wör^e. 3^^ ttjar wie rafent) öor 5But nur über tiefe ?0^ög^

Uc^feit. (g^ ^ief, fo genau würte ba^ nic^t genommen,

iwei bi^ trei 5ßoc^en Urlaub feien leicht ju erhalten. 3^
lachte ^ö^nifc^ auf* ,Urlaub', bk^ allen Ö^ren t)amal^ fo

befonter^ wo^ltönente SBort fc^iien mir fc^on ein ©pmbol

t)er Äne^tung. SSrauc^te id^ Urlaub, um bk ^Äeinigen ju

fe{)en? 5ßenn meine tägliche 5lrbeit in S5erlin fo weit getie^en

war, ba^ ic^ auf bem ^anb o^ne ^enu^ung großer S5iblio^

tiefen au^fam, fo reijlfe id) ah, nic^t um al^ Urlauber ju

faulenden, fonbern nm mein £eben mit feiner Sätigfeit nnb

feiner freute in einer anderen Umgebung fortjufe^en. 3^^

brauchte weter bk Stei^eit noc^ bk SSegrenjung, Me in bttn

S5egriff Urlaub ftedt, unt> ba^ üertanfte ic^ mir allein,

meiner inneren Unabhängigkeit öon ten allgemein gefc^ä^ten

SBerten wie SRang unb 9leicjtum. ©iefe grei^eit foUte man
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mir nt^mm Wnnen? 3^^ ^d^^ S« greunten, in einen wie

befefienen, t)ämonifci^en 3^^» getatent): „(S^er toict) §int)en^

hnvQ mein £ippfrau(ein, a(^ ic^ fein dictmu SRic^t^ öon tem,

toa^ mir »efenttic^ ijl, »erte ic^ mir nehmen laflfen» 3^ t:eife,

unt) jwar auf trei bi^ öier SJJonate, wie gew^^nUc^. Sßie ba^

gefc^ie^t, weiß iö^ fetbjl nod^ nic^t, aber e^ gefc^ie^t/' SJ^eine

greunte lachten unt> faxten wieder: „Ärieö^pft)c^ofe/' S5i^

i)a^in ^atu ic^ mic^ at^ ©eppel nie rec^t ernf! ^cmmmtn,
aber mir liefen eigenen Untcert Qc^atttu ^ti^t tntbtdtt ic^

jur eigenen SJerwuntJerung, ba^ tiefe ©eppeiei toc^ me^r

war aU eine bloge ?ßerneinunö te^Seben^ ter anteren,

namUc^ ba^ fe^r poptiöe 3<i ^i«^^ ©ofeinwoKen^» S)Jeine

©c^ttJäc^e tt)urt)e mir bntä)^^üQM bk ^a^U eine^ SöiUen^,

bet fic^ balt al^ (Idrfer erwies al^ t)er 5ßiKe btt anberen,

beren ^a^U fc^on in ber ©c^nle forfc^e SKann^aftigfeit ge^

»efen toat.

3c^ fanb nun balb eine fc^lafwanbelnbe ©ic^er^eit im

$anbetn» 3)Jein praftif^er S5er(lanb, fonjl nic^t gerabe meine

©tarfe, fc^arfte flc^ ju ungewohnter Ätar^eit, Solgenbe^

würbe mir nahegelegt: <S^ foUte niebere ?9JiUtärperfonen

g"eben, bie für öer^äüni^mafig geringe Gummen einen Sßamen

an^ ben £ij1en jl^ric^en ober barin bemerkten, man fei fc^on

eingerußt* 3(uf ben er(!en ^M fc^ienen mit einem foic^en

geberjlEric^ aße Sragen auf ba^ rafcfiejle gelö(l, man toar

miUtarifc^ nic^t me^r auf ber SBelt; aber fc^neU bnt(^f^antc

ic^ bie @efa^r: wie foUte id) bann je einen 55af na^ öjlerreic^

erhalten? 5Ba^ gefc^a^, toenn ein ^attiot, toie e^ nun üUx^
tourbe, anont)m ber SBe^örbe fein Srjlaunen baröber an^f

bröcfte, ba^ id) noc^ frei umherlief, toa^renb anbere uftt).

3c^ to5re bann ni^t in ben Si(!en ju ftnben, ^ad) einem folc^en

©d^ritt ^ttc ti feine ruhige ©tunbe me^r für md^ gegeben,

alfo: abgelehnt, 2ßur gefe§Uc^e ^xiitX fonnten mir Reifen.

3^ mußte mid^ ieben 3tugenbUcl au^toeifen fdnnen.
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Um jun5c^(lE etnmat öon bec uncrtrdötlc^en 35efeffett^ett

t)ttrc^ t)en grünen ^rieffajlen frei ^u werben, beantragte ic^)

fofortige 3»tö^ff^öw»9 ^«f mehrere 50?onate, unb iwar jum

3tt>e^ t)er Teilung eine^ §al^lett>enö noc?) ungeklärter Statur,

ba^ ftc^ feit einiger 3^^^ i« @e|la(t einer ben ^rjten tatfäc^Uc^

ratfel^aften §eiferfeit äußerte. 3(^ würbe barauf^in üon

einem barfc^en Strjt, ber mic^ faum anfc^aute, o^ne weitere

sg^ü&e um einige 5Boc^en iurödgejlent, ©a^ S5rieffa|len^

gefpenjl war nun für^ erfle gebannt, ic^ \)aut 3^i^ gewonnen,

©ie näc^jlen ^ä^tt fc^Uef ic^ jum erjlenmal wieber o^ne

©c^IafmitteL

€^ebem felbgrauer ^itmenfc^, ber bn bk^ liefl, nun wirj^

bn benfen : ,'neitt, f)at biefer ?9?enfc^ ein @(ü(f, nun auc^ nod^

biefe §eiferfeit!* 3^^ <^^^^ f<i9^ ^^f ^<^^ tt)ar fein ©lücf^^ufaK.

^at man ju etwa^ atufge^wungenem ben: ernjlen @egen^

Witten, ben ^nt ju bem ganzen unjerfptitterten S^ein, iiatt

in kapitulieren in btm @efu^t: ,e^ ^itft ja boc^ nic^t^',

bann treten äufere ©pmptome ber Untaugtic^feit ju bem

©e^wungenen t)on fetbfl ^eröor. „535a^ ic^ nic^t Witt, ba^

tann ic^ auc^ nic^t tun", fagt irgenbwer bei ©^afe^peare.

COJeine §eiferfeit öerfc^wanb at^ „nur neroö^'' fofort, nac^^

bem f!e i^ren S^ed erreicht \)attc.

3c^ fc^rieb nun meinem greunb ^tbrec^t unb fc^itbert

i^m, toa^ id) burd^gemac^t. 3tn eine Sortfu^rung meiner

öon i^m fetbjl unb feinem ^ommanbeur anerkannten atrbeit

fei unter fotc^en Umflänben nic^t ju benfen. 3c^ »erlangte,

um wenigjlen^ auf biefe befc^eibene Strt bem ©anjen weiter

bienen ju fdnnen, nic^t^ at^ bie nötige SKu^e, unb jwar in

©ejlatt einer be^örbtic^ gefiederten 3ttt«c!jlettung bi^ ju

einem mogtic^j! fernen Sermin; bk priöate 3uftc^erung, für^

erfle fei nic^t^ ju fürchten, genüge nic^t. 3c^ wehrte mic^

nid^t im minbeflen bagegen, erftärte ic^ i^m, weiterhin meine

Äräfte frei einem 533erf ju wibmen, ba^ ber @efamt^eit
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meinet ^o\M bkntt — im ©egetttcU, Mefe 5Bttfttnö ttf

freute mic^ ^erjUc^ — nur ben ^i^htan(^ tiefer Gräfte 5urc^

einen mir artfremden betrieb lehnte ic^ <ih*

©c^on nac^ wenigen Sagen tarn ein too^lgelaunter ^rief

Sllbrec^t^ t)on t)er %vonu 5(u^ meinen 5Sorten ernenne er

ganj unt) gar t)en leibhaftigen alten ©eppel. (Sr ^atte ^erjlic^

gelacht über meine Erregung tuegen eine^ 3Zici^t^» „S5on ^ier

m^ ijl t)a^ 35eiirf^lommant)o bereite über ©eine nu^lic^e

Zäü^Uit unt) ©einen fc^lec^ten ü^ertjenjullant) unterrichtet.

SReic^e alfo ein @efuc^ ein um möglic^fl lange SurücfjTellung

mit anßbtMlx(^et Srwa^nung bt$ ^rief^ meiner ©iüiflion

an ben S5eiirf^fommant)eur. ©u »irjl sweifello^ ^a^ @e^

wÄnfc^te erreichen/' 3^^ juklte nnb (launte jugleic^ über Me

£eic^tigfeit, mit t)er alle^ lief. 5Bar Me^ alle^ 3ufall? SJon

aufen gefe^en getoif, aber um bk magifc^e Äraft bt^ fic^

felbf! erfennenten 25olltt)illen^, bie ic^ §ier i\xm er(!enmal

me^r al^ nur a^nte, fc^iegen bk glütflic^en 3«f^lle ^eran,

wie bk :^rijlalle nm t)en in eine c^emifc^e Si^fung getaud^ten

©tro^^alm.

3c^ machte noc^ am felben Sag meine ©ngabe, nnb fc^on

am folgenden ging iä) tokbet mit neuer grenze an bk Arbeit,

Me ic^ öor ba Slbreife bi^ ju einem bejlimmten ?5unft bringen

wollte. 311^ x(i) nad^ 14 Sagen noc^ feine Slntwort f)am nnb

t)er geplante ^eifetermin immer nä^er rüc!te, n>ntbe ic^ wieder

unruhig, ©ie SBeifen im Äaffee^au^ lachten, »eil ic^ öom
?9Jilitar fo fc^nelle Slnttvort erwartete; ba^ fönne öier hi^ fec^^

5ßoc^en 5auern, melleic^t gäbe e^ überhaupt feine füntxoott,

mein @efuc^ fei wa^rfd^einlic^ genehmigt nnb bk Slntwort

be(Tün5e eben tarin, tag ic^ nic^t eingebogen tourte. ©amit

foUe ic^ mic^ begnügen, man müJTe beim ^xlxtät möglic^fl

toenig auf ffd^ aufmerffam machen. @in folc^e^ ^lintefu^fpiel

^tu mir aber nic^t tie benötigte dini)e gefc^afft. ©em 3)Jilit4r

gegenüber gingen ten meijlen alle natürlichen SJ^afflabc
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eedoten. 6on(!, wenn man öon ^OJenfc^ctt, anä) üon Sin/

flufreichen, ettva^ »ifiett tt)iU, gc^t man ^in uni) fragt fic.r

^ier akr tauchte fofort t)er ()emmcttt)e ©ebanfe auf: toitb Me
^atfac^c, tag t(^ frage, ntc^t öieKcid^t gerate Me Stble^nung

meinet 5ButtfclS)e^ öeranlafle«, t* f)* einen fogenannten ^öorge«?

gefegten, Den }a jeter im Sweifel^faU junäc^fl für ein „S5iec^"

^dU, U^ t)er ©egeni^etvei^ er^rac^t ijl, aufreihen, feine fUmt^f

getvatt ttjiUfürUc^ gegen ten ?lBe^rlofen ^u miprauc^en?

©ai^ei füllte niemant), »elc^e^ öernic^tente Urteil ül^er tie

S3e^5rte in tiefer öon ter SSe^örte fetbjT gern gefe^enen

eingefc^ttc^terten ©efinnung lag.

3c& »ieter^ole, tag id^ bei all meiner Smpdrung gegen ta^

@t)|lem tiefe ©eflnnung gegen feine 95ertreter nic^t ju

teilen öermoc^te. ©efeöfc^aftlic^ i)mc ic^ mic^ langjl taran

gett>5&nt, im SSerfe^r mit einzelnen 55?ilitar^ ten SDjiUtari^^

mn^ al^ für mic^ nic^t öor^anten in Betrachten, al^ ob i^r

SKang, i^re S5rauc^e unt glanjenten aib^eic^en i^re inneren

Slngelegen^eiten feien, tie mic^ fo toenig angingen, tote tie

©alungen unt Embleme eine^ SSerein^, ten ic^ achtete,

tem ic^ aber für meine ^erfon nic^t beizutreten getackte*

@o tote id) alfo tro§ S5ertt)arnung bei ter 55?u|lerung unbe^

fangen mein drstlid^e^ 3e«ö«i^ öorgejeigt ^atte, fo ging id^

aucj je^t ru^ig auf ta^ SSejirf^fommanto wie auf ein SReife^

hnuan unt erflärte, ic^ mn^te auf ein paar SJjonate nac^

öflerreid^ reifen unt brauchte einen ^ag. „©ie ftn' too^l

nic^' bei ZtoftV fragte, ter ^önen^afte geltn^ebel, übrigen^

o^ne jete ©ereijt^eit, meinen Sßamen in ter £i(le fejiflellent.

©abei blatte er tie behaarten 5ßangen auf unt blie^ tie ^uft

mit (urjen ©eraufc^en (loftoeife §inau^, „Öoc^!" fagte id^,

toie^ auf mein @efu(^ i^in unt nannte ten SRamen te^ ^it)U

flondr^ im Stellen. „Äuli^e, {e^n @e man ruff," toentete flc^

nun ter gelttoebel mit ruhigem, nic^t^fagentem 9lmt^^

0ef!(^t an einen ©oltaten unt ^ah i^m einige Slntoeifungen«
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3c^ na^m mir eimn ©tu^I, fe^te mic^ nnb fc^lug bic ^einc

übereinander, aU toatte ic^ auf i)ie Sfu^ferttöunö eine^ dinnbf

reife^efte^, ^et ^eibmM fc^iette ein Btgc^en erfüaunt ju

mir ^eröl^er, Uk^ wieder tte ^adcn auf unt), nad^tem er bk

£ttft tt)ie5er ausgeflogen ^atte, entfd^ieö er f!cj ju einem @e^

fprac^ üi^er t)ie ©auer bc^ Krieges, auf taS ic^ leutfelig etn^

ginö» 3^^t erjT fam ic^ auf t)ie ^öermutung, tag tie eigene

tömlid^e ^aarplantage in feinem öiererfigem @efic^t einen

2Jerfud^ tarjlettte, bk $in^enbur9ifc^e SSarttrac^t mit btm
bnt^ bk 35a(len^aare öertangerten Schnurrbart nac^ju^

a^men, ^r tUgte über bk ?5(acferei in bet 5^ani(ei, furj

tontbe turc^auS menfc^Iic^» ©amit i)iefer ^ttihl „?OJenfc^U(^^

!eit" §ier öerabreid^t tcxtb, badete ic^, braucht man alfo tie

§ilfe eines rid^tig funktionierenden eigenen §irnS, einer

S^Seöens, eineS trafen mb eineS ©eneraljlabSarjteS.

5£Barum ifl ba^ fo hei einem S5olf, ba^ toc^ t>om geltJtoebel

bis ^nm @eneraife(t)marfci^aK öortoiegent) an^ ?0?enfe^en mit

§eri befielt? 5Beit fte aUe bcm ^a^n unterliegen, eS gäbe

im SSerfe^r mit 55?enfc^en ettoaS, taS noc^ ^ö^er fle^t alS

SKenfc^UcJfeit, ndmlid^ tie {eter @ettjiflenSt)eranttoortung

entbindende ^Jfüd^t t)eS ©ienf!eS, @o gelingt eS, tag ^xUm
neu t)on gutartigen SJ^enfd^en o^ne bk geringjle ©eioiffenS;^

belajTung (lünt)lic^ fleine nnb große S^eufeleien begeben,

öor t>enen i^r ^erj, ttjenn eS baM toare, jurücffc^re^en tourte,

beginnent) mit btn t>er^ältniSmägig ^armlofen 5lranfungen

beS gelbtuebelS hiß int faltblutigen S5e(limmung eineS

^Regiments öon unfreitoiöigen Spätem, ©atten unb ©ö^nen
|um ©turmangriff auf ein ebenfolc^eS SÄegiment, tua^renb

man felbfl im toarmen 3tt«Jttßc ^het einet ^anbfarte f!§t

unb hinter einem touflen Schnurrbart ju verbergen fuc^t,

baf einem bie ^ntmnü^teit im ©efic^t gefc^rieben f!e^t»

SS ging nun aUeß nac^ 533unfc^. ^aß militarifc^erfeitS

ttic^t beanflanbete ©efuc^ befanb fic^ gerabe beim ^oliiet;^
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pt5f!t)entcn. ^aä) Drei Sagen i)kU id) einen 3^(t^I i« t)er

§ant): „auö berufneren ©runden bi^ auf tvettere^ juröcf^

geflent". ©ie 2Borte „bi^ auf weitere^'' enf^teUen tt>o§l noc^

einen ©tac^el Der Unfic^er^eit, aber ein felbf^ enthobener,

Ött^nerbrüfliger ^oüseibeamter mit ^J^Uc^geilc^t erflärte mir

i)üftünb, Dag Die^ Die augerfle fßergünjligung unD beflfet fei,

al^ ein bejlimmter Termin, nad^ Deflen 3tblauf man jlet^

©c^erereien wegen Der SSerlängerunö ^<il>c* '3^ toat nun

für^ erjle wieDer aller Mütnt enthoben, 3^^ konnte nic^t

eingejogen werDen, e^e Diefe 3«t:u(!f?eKunö aufgehoben war.

Dafür f)afuu bk ^Joliseibe^örDe, Der id^ nun wi^Derum wie

jeDer nid^t militärifc^e ©taat^bürger unterflanD» @ic er^

fc^ien mir pld^Ud^ wie ein gütiger, fc^ü^enDer sojutterarm,

3n wenigen Sagen befanD ic^ mid^ bei Den iÖJeinigen in

öflerreic^.

„« liebt bdi JDoir,

6o(9 iWtndt t^tt nic^t, fein ^^lafQtno^ iu fein."

©^afeöpeare, Sotioldn.

^fuf Die SBei^nac^t^reife t)atte ic^ in Dem ereignisreichen,

^te^ten Sßinter öer^ic^tet. ©o war ic^ Denn ^nm erflenmal

feit Kriegsausbruch außerhalb Der fc^warj^weif^roten ©renj^

pfd^le, tok eS mir aKiä^rUc^ für einige 3^it SSeDürfniS ge^

wefen war, Ü^oc^ blühte Der ^oKunDer, im S5a^nabteU traf

einen Der ©uft Der Heuernte, bk öon fonneöerbrannten

SJ^annern unD 5Keibern auf ^o^en 5Sagen öon Den gelDern

heimgefahren wurDe. ©aS S^mß meines ©c^wagerS fanD

tc^ fe^r öereinfamt, ^eiDe ©ö^ne Ratten einrüden muffen,

er war nun ganj grau geworDen, jeigte aber tro§ einer ge^j

wiffen SSerfonnen^eit nac^ äugen fa(! ^eitere ^ilbe* S3?einc

©d^wejler, t)on ^an^ an^ eine ettoa^ tjerfc^loffene Statur,

war nun tief in flc^ gefe^rt, SiingSum im SanD fa§ aUeS



m^entlid) anbete an^, aU im SKetc^; meine erregten SReröen

konnten (tc^ entfpannen, ©ie fünfjlic^ anftepeitfc^te ©tim^

mung ^er erflen ^^rieg^tvoc^en toat in öjlerreic^ langfl oer^

flogen, tie bntd) ©c^lagworte verwirrte ^eöölferung infotge

einer noc^ gefüntJeren SJienfc^lic^^eit länöjl entjaubert» 3»^

näc^fl t)ie ©ol^aten: bei i^nen war nic^f^ me^r t>on ©elbjl^

betrug über ba^ entfe^Iic^e ?ßeltungtüc!, fein frampf^afte^

S)urc^^altentt)oUen für Stbflraftionen tt)ie Dlo^jloffe unb

2(bfa§marfte, fonbern ibre menWic^e ^bi^ofop^ie gipfelte

in ben einfachen alltäglichen 5S3orten, bie f!c^ aber bntä^an^

bebten mit ben ^rgebniflen be^ ©enfen^: „(5^ i^' ^alt a

Äreij''. Sin bie „groge S^ii" glaubte niemanb mebr unb biefe

SaSa^r^aftigfeit tat mir »o^l. iJZatitrlic^ fuc^te ft^ jeber im

©tillen biefem Äreuj be^ Sinrucfen^ nac^ :^räften unb mit

allen mdglic^en fleinen ?9?itteln ju entjie^en. ^an fprac^

fo frei baüon, toie fpater über bie Schleichwege, auf benen

man manchmal ju einem f)alhen ^ilo ,S5utter fam« 5Da^

offen beflagte Unglücf, ba^ über bem ganzen £anbe lag, in

feinen menfc^enleeren £älern unb felbfl in ben öon ber

©olbate^fa burc^ldrmten ©täbten, ^atte ettoa^ Srlöfenbe^

gegenüber btm entfe^lic^ braufenben ©onner^all ber lauten,

leeren ^Jbtafen im SKeic^, 2lu^ Slngfl, neben ber preugifc^en

©c^neibigfeit al^ f^lapp unb fc^lampig ^u gelten, griff ber

bflerreid^ifc^e 3)?ilitari^mu^ freiließ noc^ fc^ärfer ju. ©ie

©njie^ungen fanben fo fc^onung^lo^ flEatt, ba^ fc^on bei

SBeginn be^ ^weiten Ärieg^ja^re^ bk S5auern^öfe faf! männer^

leer waren» Jitternbe, fc^on im Slu^trag lebenbe ©reife

gingen toieber hinter bem $flug ober griffen nac^ ber 3lyt»

Über bie toogenben gelber, wo einjl bie §ia^ unb £oi^ bie

©enfen fc^wangen, borte man je^t 5Keiberf!immen nac^ bem

3wan unb bem 5Bafftli rufen, hünenhaften ruffifc^en ©e^«

fangenen mit Sliefenbänben unb großen Äinbergeflc^ter»;

bie meiflen Ratten fc^on langfam bie ^unbart erlernt.
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2B5^ren^ man im diclä} |Te(^ über ^ic „erfreulich öerinöen

53erluf(e" Jubelte, fanb man ^ier auc^ geringe ?8erlu(le un^

erfreulici^. Unauf^rtic^ jogen in bet 2Iben^t)5mmerung

immer tvieber neue ©c^aren oon böjleren ?0?annern, mit bcm

§oUBfferc^en auf bcm 9lö(fen, nac^ 5en S5a^n^5fen. 9tn

liefen kräftigen ^auerngefl^alten fa^ man nic^t^ t)on t)er

foöenannten öjlerreic^ifc^en ©c^Iapp^eit, nur machten f!e an^

l^rem fur#aren Unölöd fein 3tuf^eben^, nannten e^ nic^t

in fintJifd^^feiöem ©elbflbetrug §ett)entum. ©ie 3tt«ö^tt

freiließ bedurften auc^ §ier ter ^etöubunö^mittel. ©ie

jlrömten an ben ^O^uflerung^tagen in^ nac^jle ©tdt)t(^en |ur

S5ejirf^^auptmannf(^aft, öon tt>o man f!e in irgenteinen

©aal wie in §ürt)en trieb, 9(Ke tt>aren im ©onntag^aat
unt) wie bie ?5pndJloc^fen mit bunten „S5ufc^en" an^ allerlei

farbiger SÄaterie gefd^mödt. ^ie $u|! brannte i^nen im S5lut,

bie ber primitioe 3Ci?enfc^ baruber empffnbet, ba^ überhaupt

etiöa^ „lo^" ij!, sgjit bem a^nung^lofen Subelruf „3«^
§am'^ ö'^alten" burc^tobten bann bie ^Verurteilten bie

©tragen nac^ bem SBirt^^au^, unb bort fangen f!e bie alten

Sieber ber 55orfa^ren öom ?5rini ^ugen unb bem Slnbree

§ofer, bem guten Äameraben unb bisweilen bie ^a<!^t am
Sl^ein, hi^ bk 3(benbfonne f^r5g auf bie ^eraufd^ten in

ben SBirt^garten fc^ien, ©ann ma<ll)tcn f!e f!c^ auf jum legten

3lbfci^ieb in ba^ ^eimatlid^e ©orf, too bie mei(!en fc^on im

^ai^en\ammct be^ nac^flen £age^ einen ernflen ^M in ben

Slbgrunb taten, S5alb fam bann }ener büjlere Slbenbgang

mit bem braunen ^oljfoffer auf bem Sauden unb bie ga^rt

in ben junger, bie ©c^inberei, in €lenb, ^red, 35lut unb

SOJorb, „(i^ mn^ bo' aa amol »ieber a ja^lcnber Sag

hmma'', tr5|l!eten f!e f?(^, unb biefer Sag war ber ber erjlen

S5ertt)unbung mit ber Slu^flc^t auf ba^ Sajarett, i^e^rten

f!e aber »ieber einmal ju ben 5!Äenfc^en jurüd, bann Ratten

Diele jene fTitte, gehaltene Srauer in ben SKienen, jene ©emut,
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bie fagt: „ba (annfl ^alt nip mac^a", txnb bk öon bcn gfi^rcrtt

heim (S^ampaötter fo fe^c öepnefen tötet) alß bet tum ©inn

bc^ 35oIfe^« 9Ranc^ec eittjlE floije ^auernfo^tt fc^eufe f!c^

nun nlc^t me^r, in öen ©taöten t)te hnte auf tec ©träfe

um S5rof ot)et: 3iö<Jf^^^ß« ansuge^en* liefen öegenöbec

brauchte tc^ mir nic^t jenen 3t»anö auftuecteöen tt)ie ö^ö^«^

üUt ben Unifotmierfen im Steic^. ©ie waren ©olöaten, b. f)*

bk armflen teufet auf t)er ^an^en 5ßett, unt ^ietfen f!c^ für

nic^f^ anöere^» ^n^ i^ren SStiden fprac^ e^ tuie t>er ©eijl •

jene^ c^ineftf^en Me^^lkbt^:

„SBa^ toelß ic^ noc^ üon ^eiligen ®mäf[etn

Uttb »Ott t)e^ ©orfe^ füCb^nbtotl

3c^ bin 0efpi(f( mit taufent) SReffern

ttttt) möt)e öon J)em Dielen £ot).

Oec Äitt5er Stuöen f!n() tt)ie öoIt)tter tüc^tn,

3tt i^ren $öttt)en glö^t Me 6c^a(e SBeln.

3[c^ tt)lfl mic^ unter Sßdume fd^Iafen legen

Unt) !eitt ©olöat me^c fein."

Off (amen SH^ ^^t reic^^teutfc^em 5J^iUtar t)ur(^.

©taunent) unt) l^i^weiten fc^auternt) fa^ man t)iefen sojenf^en

nac^, bit {uMten mb fangen, mb fragte f!c^ ^eimtid^, ob

ba^ eigentlich noc^ sjj^enfd^en toaren ot)er @rammopj)one,

t)ie eine eingelegte ?5latte abraflelten» ©ie anfängliche 35e^

tt)unt)erung für f!e toic^ immer me^r t)er 35efremt)ung,

fpater offener Slbneigung unt) leifem §o^n, sSie lauten

2)eutfc^en dagegen migoerjTanten mei(T ba^ oiel SJJenfc^^

liefere, t)a^ in t)er (Tißeren Haltung t)er öflerreic^er lag; oor

i^nen rühmten Pe flic^ immer me^r i^rer Heldentaten an ter

gront unt) rechneten t)en £)(!errei^ern, t)ie fle überall ^erau^^

^auen mügten, bautnb if)te ©c^todc^en oor« 533a^ mic^

oft fc^aubern machte, war t)ie odllige 5ßertblint)§eit t)iefer

©eelen, €^ §ief nic^t etwa, t)ie 6|lerreic^er feien gemeine
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Staturen, bö^artlöe ©emufec. ©aö xoätc iwar gruntfalfc^

öetvefen, aber ein wirfUc^ fc^wecwie^enöer 23orn)urf. SRein,

t)a^, ttje^ttjegen man fic^ für fo ergaben \)k\t, ba^ war t)a^

©eringjTe t)e^ ©eringen. Öf^erreic^ xonvb^ »erachtet, »eil

feine ?D^enfc^en weniger mafc^inen^aft waren, weil e^ f!c^

nic^t int)u|?rialiftert f)atu, weil e^ feinen (Sroberung^wiKen

befaß, im ©runt) btx^ lautet ^ot^üqe. dagegen machten

öiele ^jlerreic^er bm geiler, i^re eigenen Seijlungen im

Ärieg jtt betonen, ftatt ju fagen: „3a, i^r f)aU red^t, mit euc^

können wir e^ nic^t aufnehmen, immer wieber öerfc^tampen

wir Wbcn öjterrei^er bcn t)on eud^ fo gUnjent) organifterten

sjOJaflenmorb/'

SJJanc^e beutfc^e ©ot^aten — man nannte ffe |e§t immer

häufiger mit t)em Spottnamen $ieffe — konnten Mb uber^

^aupt nic^t^ öflerreic^ifc^e^ me^r anfc^auen, o^ne ein ©eflc^t

jtt ma(^en, ba^ fc^on allein Ohrfeigen öerbiente. ?9?an muf
gefe^en ^aben, wk jwei ober brei folc^er Mmmel beifammen

(!ant)en nnb j» 35. einen Dorbeifa^renben öjlerreic^ifc^en

Sifenba^njug auf feine sojinberwertigfeit im SJergleid^ mit

Oen ^leic^^eifenba^nen mujTerten nnb begrinjlen, wie (!e

in ben ©ajl^äufern auftraten, i^re Un^ufrieben^eit äußerten

nnb fofort auf bk SJorjügltc^feit ber beutfc^en Organifation

^inwiefen, wa^renb pe gern bei @ulafc|> ober $ala^

tfc^infen bie S^iebertrac^t be^ gewohnten ^eimifc^en grafe^

öergafen. ^a^n tarn bk gemeine §äflic^ieit ber Uniform.

?0?an f)aut boc^ injwifc^en befangene jeber SRationalitat

gefe^en; alle Uniformen, aufgenommen einzig bie beutfc^en

mit ber falfc^ proportionierten Hüftlinie, waren !leibfam.

3war ^aben bk Dluffen auc^ jene becfelartigen §0?ö^en, bie

bem @eflc^t alle^ ?9?enfc^lic^e nehmen, aber e^ ijt i^nen er^

lanU, fte fc^rag ju fe^en, toa^ bk (Steifheit er^eblic^ milbert.

©arauf fle^t bei un^ ©träfe, dagegen würbe in ©eutfd^lanb

gebulbet, ba^ Steife an^ ber SKute ganj ^erau^june^men.
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^^ ^ann mit fold^ec ^ix^e nnb bem etitfprec^enten @eftc^t^^

an^bmd, fc^eint fagen ju wollen: „Un^ tann bk ganje 5S3elt

uftt)» ttftt)/' (t)öl @ö§ öott SSerUc^ingen, IIL Sluftuö). S)tefc

@eflnttUttö, fc^etnt e^, Wirt) o^en ntc^t gerade ungern gefe^en,

überhaupt tarn baß böfe ^eifpiel öon oben, ^an Pete

immer me^r gäKe, ttjte grob unt) taftlo^ bk ()eutfc^en Offt^tere

gegen t^re 5(lerreic^tfc^en ^ameraten »erfuhren, golgente^

tontbt attgemetn öon ben ru^tg(!en 5)Jenfc^en bejlatigt:

©ie ©eutfc^en öer^rängten fJe anß ben Quartieren, erfpa^ten

mit glanjent) enttt)ic!eltem ftanMerftnn nnb frei öon aller

Hemmung bntd) menfc^lic^e 9lli^ftd^tna&me in ben befehlen

©ebieten, ja felb(! in ©iebenburgen, \cbe 5Kare, ie^en @e^

brauc^^gegenjlant), kauften obet nahmen alle^, fc^i^ten baß

nic^t gleich ?5ertt)ent)bare nac^ $aufe, nnb bk (tet^ ju fpat

!omment)en, ttjeniger ^emmung^lofen öjlerreid^er mit i^ren

noc^ anß bem grienen (lammenden, veralteten (Sigentum^^

begriffen Ratten baß ÜZac^fe^en. Überall (liegen f!e auf

tafeln mit bet Sluffc^rift: „©eutfc^e^ (Eigentum'', ©erabeju

gurc^tbare^ tontbe erjä^lt öon t)er erbarmung^lofen diän^

berei ba ftc^ überall in wenigen ©tunben organi(teren^en

„2)eutf(^en ^eutefommifftonen", bk öon §au^ S« §au^

gingen nnb ter unfc^ult)igen Sßeöölferung oft baß le^te

§emt> nahmen, S^en Öjlerreic^ern war bi^ in^ dritte Ärieg^^

ja^r baß ^Jlüntern »erboten, ©ann lieg flc^ neben bem bcnu

fc^en S5eifpiel baß ?8erbot nid^t länger aufrecht galten.

3n allen S5a§nen beß Unbtß matten ftc^ teutfd^e Offiziere

unb SJJannfc^aften breit un5 benahmen ftd^ ärger, al^ ob

f!e ^ier ju §aufe feien, benn ju §aufe toäre man i^nen Don

oben auf ben Äopf gekommen, dß tarn fo toeit, bag beutf^e

©olbaten öfterreid^ifc^e Offiziere ungeflraft nid^t me^r

grüßten. 3eber öon i^nen tarn (!c^ öor, toie ein «einer

£ubenborff unb prallte, prallte, prallte. SJJanc^mal riß
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bcm öe^ul^i9Ctt, (Ic^ mcijT tu bW f)oi)e Übcdegen^cK feinet

§umor^ rettenden S5oIf i)oc^ Me @e^^(^, t^autt fam e^ ju

^cügeleictt. ©o ein ^teffc, t>er f!c^ auf cluem Söa^u^of t)ett

5ßeö i)urc^ ^a^ ©ewö^l ba^ueu ttJoHte, iutem er ba^ @ett)e^r

tvagrec^t cor (tci^ &ielt uu^ fc^ric: „?JIa§ für ©eutfc^kub",

tt)urt)c fajl totgefd^laöeu.

sSJJeiu ©c^wagec binigtc Mefc ©tuge utc^t. dt war iu^efien'

immer eiu greuut) t)er ©eutfd^eu gewefeu, ^atte er toc^ fetue

2(u^5Ut)Uttö teU^ auf ^eutfc^en ^oc^fc^ulen erhalten nnb

felber eine ©eutfc^e jur grau, S5or tem Ärieg. warf er i^neu

nur eine^ öor, t)ag fie uamUc^ hlt nachtmahlten: „3(uff(^nitt

nnb See!" S^ein, fein ö|!erreic^ifc^er ?0^aöen »oKte aUnb^
eine »arme ©peife f)aUn. U(^c\nb öerfuc^te er gerecht in

fein: „©ie meinen e^ nic^t fo fc^timm, wie e^ au^fte^t",

fagte er immer tokbet mit richtigem ^M für ba^ ©eelifc^e,

bennod^ wunderte auc^ er ftc^ öi^er ^en ööUigen SOJangel

an feinerem Zatt im neut)eutfc^en SBefen« Sr felbf! über^

braci^te bie ©efc^i^te, wie teutf^e Offiziere, t)on oflerreic^i^

fc^en ^ameraten ju SBei^nac^ten ^eUbcn, Ueben^tt)ürt)iö

ju fein »ahnten, aU fte bic @(afer erhoben mit btn SBorten

:

„9^un, meine Ferren, nun tootten toir einmal 1866 uu
gefienr

3n tem fleinen, mir Idnöflf vertrauten Ärei^, ben mein

©c^ttjager nnb meine ©c^toefler ©onntag^ um f!^ öer^

fammelten, bei fc^önem 5Better unter ^en alten Äajlanien^

bäumen im ©arten oberhalb btß §aufe^, würben biefe graben

ftetß eifrig tjer^anbelt» ^nft toat ein 3J?a}or, @raf Maroni,

anwefenb, ber 1914 al^ Dlittmeijler no(§ einmal bie Uni^

form angesoöen i)mt nnb nun offen baruber feuftte»

€r tt)ar ein alter ©c^ulfamerab meinet ©d^toager^ öom

Z^ettiiannm, mit aßen gtofen gamilien ber SJJonard^ie

öeröettert ober öerfc^toägert, felbfl aber fa(l arm. ©nfam
Räufle ber alternbe 0Kann mit bem faltenrei^en braunen
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©eflc^t auf einem ^anctn^üt^en in Ut M^e, ba^ er felbet

^»ictfc^aftete. COJit SJjö^e toat e^ i^m gelungen, ^af er auc^

»5^rent> t)e^ Äriege^ bott wohnen fonnte» ^r ^am {ene

merftt)üct)iöe altdjlerreic^ifc^e SKifc^ung eine^ fajl t)öjler/

tragifc^en gatdi^mu^ mit anmutiger Sieben^ttJurtigfeit nnb

SJerMnMic^feit. ©o jeigte auc^ ^er Äontrafl feinet feinen

U^eln^ mit i)et ema^ ju gewölbten, fafi bäuerlichen ©tirn

nnb bm fpi^en gaun^o^ren bk ^Bereinigung öon ^nltnt

nnb Sflaturmenfc^entum. ©er ftnfTere ©aturn nnb bk
^eitere SlJenu^ fc^ienen in tiefem cißenfc^en eine gute @^e ahf

gefc^loffen ju ^aben. Ztaf man i^n in feinem ©drtc^en

arbeitend, in einem alten, abgetragenen CD^titärrotf, bk
Äappe im 9lac!en, ©c^weifperlen auf btc braunen ©tirn,

fo öerriet bo^ fofort fein 533efen ten dbtlmann*

Sin anderer greunt) bt^ §aufe^ war t)er penflonierte

Stegierung^rat 3^ö^f/ ^i« <^^^^t: §err mit finMic^ naiöen

grauen Saugen in einem ffeptifc^ feinen, bartlofen ©epc^t

mit (ei^ farfaflifc^en Hunnen Sippen. Sr f)am wegen feinet

abnehmenden Stugenlic^te^ frü& ten ©ienf! aufgeben müfien

nnb Pc^ in bk §eimat s^rurfgejogen, too er feiner £iebling^^

neigung, orientalijlifc^en ©tu^ien, »enigflen^ nid^t me^r

Slac^t^ M btt 2am^t nachging. S)ennoc^ war er nun fa(l

erbUn^et. SRoc^ fanb bet ettoa^ fc^werfäöige SKann mit btm
üppigen grauen §aar über bem ^umorooöen ©reifengefic^t

an feinem taj!en5en ©tO(f aßein bcn SBeg ju meiner ©c^wejler,

bie x^m oft an^ feinen SiebUng^t^id^tern öorla^. '3a, f!e §alf

i^m fogar bei btt 9^euau^gabe feiner (leinen ©d^riften über

ftafi^ nnb bk perflfc^en 3Rpj!i(er.

„5Barum ^nb bk 6(!errei(^er weniger fac^lic^ al^ bie

©eutfc^en?" fragte einmal mein ©c^wager im ©efpraci^.

3c^ erwiderte: „9Beil fie perfönlicfier fint)/' „©a^ i(? wa^r,"

erwiberte ber ©ele^rte, boppelt fo langfam fpre^enb wie id^,

„bei un^ ifl nod^ fafl teber in feinem Ätei^ }emanb S5efonberer.
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6e^f euc^ bo^ Me Seute auf ber @afle, Im ©irt^Jau^, auf

t)er 33a^n an, jeber ifü uod^ ein ?9Jenfc^ für ftc^, in S^eutfc^lanb

aber gibt c^ t)oc^ eigentlich nur noc^ ein paar ^aupttppen,

t)ie fld^ immer wieber^olen, ben ©efc^äft^mann, ben bem

©efcjaft bknenben ^rofeffor unt> bcn ba^ ©efc^äft tjer^

tett)i9ent>en ©o(t)aten« ©er ©c^ul5i9(le öon i^nen i(l t^er

^rofeffor, benn auf i^m liegt bie geiflige SSerantwortung;

er ^at einen großen din^m, ben t)e^ beutfc^en ©ele^rten,

^e^ einjl^ treuejlen ©iener^ be^ ©eijlEe^, aU £)iener bc^

so^ammon nnb bt^ ?j)jo(o(^ t^ @c^ant)e üertvanbelt/' „5Benn

öjterreic^ nur ba^ ©lud ju n)urt)igen tonnte" fagte ic^, „t)ag e^

t)iefe teuflifc^e S^reifaltigfeit ©efc^äft, 5Kiffenfc^aft mb
SJ^iUtari^mu^ noc^ nic^t fennt/' „Unt) ^eimUc^ bewundern

tt)ir e^ tto^bem/' fagte @raf Saroni, „weil e^tod^, foloffal ijl/'

„3a, e^ t(l föloflal/' antwortete ic^, „aber tarum um fo

fürchterlicher* 5©ir ©üt)beutfc^e müßten bnt<^ unfer ec^tere^

t)eutfc^ere^ 3)?enfc^entum, e^e e^ ganj in t)er St^^ng^iacfe be^

reicl^^beutfci^en Slrbeit^^aufe^ gefeffelt t(l, ba^ S:)eutfc^tum

retten au^ feiner Sntfeelung/' „5lber toie foU ba^ gefc^e^en?"

fragte ein 3)?onftgnore, ber bi^^er (lidfc^toeigenb, aber fe^r

aufmerffam juge^ört ^atte. €^ toar ein ettoa öierjigja^riger

fräftiger blonber SJJann mit glü^enben braunen 2(ugen in

einem jarrten burc^geifligten ©eftc^t unb öon fc^arfflnniger

SRebe» Sr gehörte ju jener jüngeren, optimijlifc^en ^lic^tung

fat^olifc^er @ei|lli(^er, toeld^e mit allen mobernen gragen

genau vertraut ftnb, ©er Slugujlinifc^e unb S^omiflifc^e ©eijl

toaren in i^m me^r al^ erlerntet gormelwefen. SJJit i^m

toiberlegte er treffenb bie jtnjiere ^pic^tet^if be^ 19, unb 20.

Sa^r^unbert^, toie fte Äant begrünbete, „^olitifc^,'' fagte mein

6c^tt)ager, „gäbe e^ jtoei ?Ö?öglic^feiten, Sntweber man (lellt

ba^ alte öflerreic^ auf neue ©runblage unb gibt ber 5Belt ba^

95eifpiel eine^ ^taateß o^ne Ü^ationali^mu^, in bem mehrere

S^ationalitäten einen S5unb bilben, ober wenn e^ bafür ju fpat
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ijl, faöen mt jumSKetc^ mb bilden bott, aU ^a^nü für aöe^

Unpreugifc^e, einen neuen Q^mtpnntt im ©uden. S)em

^teufentum fod die politifc^e Zat bet Einigung der deutfc^en

©tamme nic^t öergefien »erden, nur gerade jum §ü^rer der

©eutfc^en f)at e^ ftd^ unfähig ertt)iefen, fmd doc^ erjldurc^diefe

gu^rung die S^eutf^en fo öer^aff geworden/' „d^ fommt öor

aKem darauf an/' fagte id^, „daf der deuffc^e ?9Jenfc^ über^

^aupt wieder entdecft wird; und da^ fann nur mit §ilfe der

©eutfc^öflerreic^er gefc^e^en; euer Men fc^wingf nod) mit

und frei jwifc^en den beiden Sndpoten atte^ -^enfc^Iic^e«:

ü^atnr und ©Ott. 3« eurem weltlichen ©ein f)aU ii)t end) einen

©c^a§ unöerfälfc^ter SRatur bewahrt, in feiner feelifc^^geifligen

S:iefe ifl der Äern de^ SSolfe^ noc^ gottberu^rt und treu/'

„3lber die Sec^nif, die Sw^wflrie muffen doc^ auc^ fein",

warf der @raf ein. „&nt, gut," erwiderte der ^tegierung^rat

Seiler, „öerfc^reiben wir un^ doc^ reic^^deutfc^e ?Konteure,

3ngenieure, lernen wir öon i^nen i^r §andwerf und i^re

©enauigfeit, ma^en wir alle^ bi^ in^ ^leinjle tok fte, nur

teilen wir nic^t i^re fc^äbige 5ßirtfc^aft^geftnnung/' „^e^

flegt fie melme^r durd^ euer wärmere^ ^erj und eure t>or^

ne^mere sjjjenfd^lic^feit," fagte ic^. „S^urc^ unfere Siebe, die

me^r x^ aU ^flic^tl" ergänzte der sjj^onftgnore mit feiner

plo^lic^ in Sijlelton umfd^lagenden (Bümme, fo dag der tiefe

Slu^fpruc^ leicht fomifc^ flang. Üliemand ^am nun noc^

etwa^ ^insusufügen.

2Bir fagen im 5lbendfc^ein unter den 33aumen, al^ meine

©c^wejler fam und un^ ju einem einfachen 9^ac^tma^l in

die Hnht hat hinter dem S^an^ fprang me ein go^len der

rufpfc^e ©efangene Sedja um^er und flieg ^alb beulende,

^alb luc^jende SRaturlaute an^* ©ie^ tat er jeden ©onntag

bei ©onnenuntergang, wo^l in Erinnerung de^ ^eimat^

liefen ©orfe^. 9lnfang^ Ratten ftc^ die ?9?ädc^en und Binder

öor i^m gefürchtet, je^t aber fc^auten fte i^m ru^ig ju wie
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einem a^wo^ttten, wenn auc^ noc^ immer cÄffel^aften

ÜZaturfc^aufpiel, nnb bann fangen f!e i^re eigenen SGBeifen,

öa^wifc^en t^nu bex Älang Ht Sit^^c» 5ÖJit aber fagen in

Der Dunfeinöen Unhe, xoäf)unb in Dem Ort Die Siebter auf^

glühten unt) auf Den gelDern in «einen ©ewäffern Der Za^
öerbUc^, nnD genofie« bk fc^on ctwa^ MrgUc^er werDenDen

©aben De^ oberöjlerreid^ifc^en £anDe^,

©en 9)?on(tönore traf ic^ öftere auf ©pajieröanöen. „©inD

6ie eigentlich Äat^oUf ?" fragte er mic^ einmal, »a^renD wir

itöifc^en Den f!(§ f^on rdtenDen :KornfelDern gingen* „ieiDer

nic^tl" erwiDerte ic^, (gr blidte mic^ erflaunt an, war aber

|u taftöoö, nm eine »eitere grage ju |!eKen. „©ie öer(!e^en

Die^ ,leiDer' nic^t ganj?" fu^r ic^ läc^elnD fort; „tt>are icj in

Der Äirc^e aufgewac^fen. Dann fdnnte ic^, fo wie ic^ ^ent^

füf)k nnb Denfe, ru^ig weiter Darin geDulDet werDen. 9lber

al^ Srwac^fener eintreten, b. &. ein au^Drödlic^e^ @lauben^^

befenntni^ ablegen, ba^ fönnte ic^ nid^t; i^ weiche Doc§

ton Den ©ogmen in ju t)ielen ©njelpunften ah, aber x^ bin

auc^ nicjt ^Jrotejlant/'

5Benige Sage nac^ Diefem ©efprac^ faf ic^ mit Den «Oieinigen

am (Spätnachmittag in einem ^affeegarten na^e Der S5a^n,

ben bk wenigen ©ommerfrifc^ler De^ Orte^ befuc^ten.

Unter i^nen fannten wir einen protejlantifc^en 2:|)eologen

mit feiner grau, Mbc öflerreic^er» ©ie jwei alten ^Äenfc^en

fc^ienen öon einer eckten grömmigfeit Durc^feelt, hielten treu

an i^rer mitten unter Äat^olifen beDrangten Äird^e mit m
brünfliger Äraft, Deren gelegentlicher Slu^Drucf uberrafc^te

in btn weichen öergilbten @eftc^tern mit Den fa(l ^ilflofen

3(ugen» S5eiDe erfc^ienen, öerglic^en mit bem t\at bewußten,

aber nic^t mxnbtt gütigen SJJonfignore tok grofe ÄinDer

öoüer 3lluftonen, unD fo fonnte man i^nen nic^t b^fe fein,

wa^ flie auc§ immer fagten, @ie glaubten arglos an ba^

SRÄrc^en oon Dem unfc^ulDigen ©eutfd^lanD, Da^, t>on Der
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feöfen SBelt uttannt, anß 9leit) gegett feine treue 2(rbeltfam^

kit üUtfaUcn wovbcn fei» 25erfud^te man leife eine andere

Siujfaffunö anjuöeuten, 5ann bUcften einen Me öiec alten

grauen atugen fo fc^merjUc^ an, tag man lieber fc^toieg»

„3« unferem aufrid^tigen Kummer/' fagte tnöefien ter atte

§err, „falben wir auc^ in 3:)eutfc^lant) manc^e^ Unfc^one

gefe^en, akr wir t)enfen eben: wo öiel Sic^t i(l, ijl au^ mel

©chatten/' 3« t)iefem StugenbU^ fu^r ein SÄilitärsug in

t)er SRä^e öorbei. ?Wan fa^ t)eutUc^, wie ein ©otöat im ga^ren

^en ©^lag öffnete unt) ^erau^fprang» Sieben t)em @elei^

Pel er nie^er unt) (laut) taume(nt), Mufüber(!r<^mt auf» 3c^

füllte fofort: ©er Sirmfle ertrug e^ nic^t, an Ht jliK im

Stbent) swifc^en fanften ^Bergen ne0ent>en Ortfc^aft ooröber^

jufa^ren, bk xf)n tieKeic^t ^eimatUc^ berührte, an t)en ftkbf

Uc^ in btn ©arten p^enten ^öJenfc^en, an t)en öom 55a^n^

lleig tt)infent)en ^äb^^n in lichten ©ommerKeitern öorbei,

nnb fo ^at er ba^ SiUernatörUc^jle t>on ter SBelt getan:

(latt weiterzufahren jum §Kort)en i(l er ^ier geblieben, wo
e^' gut fein i(l. 5Sd^rent> ic^ auffprang, nm ju t)em S5er^

wuni)eten ju eilen, ^örte ic^ bk fromme mxibe grau bt^

S^eologen fagen : „©o ein gemeiner, pflic^töergeffener §OJenfc^ I

ic^ f)ahe e^ genau gefe^en, er if! abjIc^tUc^ ^erau^gefprungen,

ein ©eferteur/' 3n bem ©arten war aUe^ aufmerffam

geworden, t>ie ÄeUnerinnen rannten an bcn 3<^«« ««^

fc^auten» S)er 55(utent)e bli^te mic^ mit glaftgen iUugen

an unt) jTammelte: „3 woag gar mt^ wie t)ö^ fomma i^ —
bk SBogentier mn^ net rec^t jug'fperrt gewefen fein/'

„ißein, fle war nic^t jugefperrt," fagte i(^, „ic^ ^abe ge^

fe^en, wie ©ie flc^ angelehnt §aben unt) ^erau^gefaKen

fint)/' „©er §err ^at'^ gefe^n?" rief bct 3{rme in gtöd^

lieber fcegung. „greilic^ &ab' id^'^ gefe^n» 3^^^ ö^&n

©ie gleich bott in^ Sleferöefpital unt) lajfen ffc^ öerbinten

un^, wenn ©ie mic^ noc^ einmal brauchen foUten, id^ bin
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SEBortc unt) fd^lepptc flc^ in ba^ einige Raufet weiter ge^

(egene ©pitd.

9il^ ic^ in ben ©arten jurödfam, war 5er t)eutf(^nationale

9lotar ©c^oifwo^l ^erbeigeeift, ein man^artiger 9)^enfc^

mit fc^mn^iggelbem 35art nnb 9o(5ener ^riUe. gn feinem

55et)auern ^atte er t>en 58orfaü nic^t beobachtet un5 lief i^n

f!(^ nun t)on 3^tt3^« fc^Ut)ern, öeren eingaben er eifrig auf^

fc^rieb. ©er £^eo(oge befragte in aufrichtiger S5etröbt^eit

bk ^flic^töergeffen^eit einzelner, toäf)xenb bo^ bk ^<x^^

f)tlben^aft fei. „§(ßa^ für eine ^flic^teergeffen^eit?" fragte

tc^, „ic^ bin flc^er, ba^ btt ^ann o&ne feine ©c^ult) an^ btm

5ßagen gefallen ijl/' „3tc^ »irfUc^r fagte bet aitz ^ann
e^rlic^ erfreut, ba^ bie 5Be(t bod) befier ifl, al^ er fc^cn be^

fürchtete. ?9ieine ©c^wefler meinte, ganj genau f)aU man e^

t)on ^ier an^ too^i nic^t fe^en f5nnen. 3^ wiederholte laut,

toa^ ic^ gefagt ^atte, M t)abei bk Kellnerin fc^arf an unt)

hat (le um i^r 3eugni^. ©ofort jlimmte f!e mir bei mb
fügte ^inju: „@o an oarmer ?OJenfc^, fo an oarmer/'.

©ie wenigen @ä|^e ringsum wählten ebenfalls biefe 2luf^

faffung. 3(uc^ mein ©c^wager erflörte Pe für tie wa^r^

fc^einlic^e. ©er Slotar blidte ärgerlich öon feinem SKotijbucJ

auf: „alber id^ bitte, öor^in ^aben ©ie bo^ bezeugt .
.''

SÄur bk grau t)e^ S^eologen blieb ^artnatfig bei 5em, wa^

fle in bex Zat gefe^en i)atte, 3c^ machte (!e nun — ge^

legentlic^ auc^ in bcm Slotar f)intebtnb — fe^r ernfl auf

t>ie @efa^r einer folc^en ungewiflfen 95e&auptung aufmerf^

fam nnb auf Me gerabeju erjlEaunlic^en SSeobac^tungen 5er

55ft)c^iater über bk ©elbjltäufc^ungen M Seugenauöfagen.

©ie grau wur5e fc^lieflic^ verwirrt un5 an^ i^r ?0?ann

mahnte fle, nic^t fo fefl auf i^rer gefährlichen SBe^auptung

ju befielen, ©ie fc^wieg. ©c^oifwo^l trottete brummend

baöon.
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QÄeitt ©c^wa^er ötng öor htm SZac^fma^l in^ Spital. JDer

nic^t ganj leicht i>emnnbcte ^ann toat Umt^ jiceng i>cu

^rt tt)or^ett uti5 berief ftc^ auf mic^. SÄein ©c^toagec

bejtätigte atte^, unt) fo genog i)er arme Teufel einige

3Boc^en freunMic^er ©pitalpflege, fern öon t)er neuen

Offenjlöe. 3^^ M i^« fp^^er noc^ einmal träumend im

^a\b unter einer ^irfe liefen nnb einem S)?u(!entanj ju^

fc^auen, injtoifc^en ij! er aber »o^l boc^ ju @ulaf(^ gemacht

tDort)en.

,JOa$ ftdc^fl« ®ttt, »Oft ©Ott ollen ©efc^öpfen

oe^en {onttte, toor un^ 5(ei6t: eioem< £)ofein/'

3n Jenem $erb)l entfc^lof ic^ mic^ fe^r ungern jur diMf

reife nac^ S5erUn; fc^on erwog ic^ t>ie ö5üige ÜberfieMung

nac^ Öjlerreic^. 5GBo^l n>ar nnb Ukh id^ ein ©eutfc^er, ber

auf bie öauer nur in bent^t^ fprec^enber Umgebung leben

mochte, aber ba^ 9?eic^ mit feinen 9ibfa§marften unb

feiner „©eegeltung", einem öorwetttic^en ?Kegat^erium

gleich, befien ganje Äraft in feinem ^Janjer aufging Uk
einem löc^erlic^ Keinen Äopf, f)attt nic^t me^r mit meinem
QJaterlanb ju tun aU bie franjbjtfc^e „gloire" ober bie

ionboner S5örfe.

3n S5erlin oermod^te ic^ mic^, tro§ meiner gemötUc^en,

fleinen 5©o&nung nic^t toieber einzuleben. 3Äeine einzige

^efriebigung toar, gelegentlich jemanb an^ ben Firmen be^

gjjoloc^^ SU retten ttjie mic^ felbjl, unb »er meinem diät

folgte, ber f)am (Slütf. @ei|lig tätige SOjenfc^en, benen üor

bem Sinrüden bangte, ermutigte ic^, fic^ öon ^b^eren Off!^

jieren, ju benen fte irgenbn)ie btn Sh<^H Puben konnten,

beim SSejirf^fommanbo bie ^zbentnn^ i^rer Slrbeit für bie
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©emelttfc^aft, bnt^ einen bekannten SReröenacit jugletc^

l^ren ba^n meij! in nmaefe^rtem SSer^ältni^ |Te^ent)en ^m
für t)en 3)?iUtärt)ienf! bejiatiöen jn lafien. S)iefe SSerfniipfung

ecwte^ ^d) meijl d^ tvicffam für 3«t^»c!jlettun9en» 95ot allem

»ttrt)e ic^ ©pejialijl in t)er fnappen nnb bo^ öielfagenten

©tilifterung t)on Äranf^eit^seuöniffen, welche bk üon mir

^Beratenen aU unmaggeblic^e^ ©c^ema i^ren iSriten öorlegten,

JDiefe waren meijl fro^, ter mu^famen gormuUerung i^rer

@u(ac^ten enthoben ju fein nnb öerbefferten nur einige fac^^

lic^e ^n^btixde. Oft erflarte i^ im ©c^erj, ic^ fc^riebe jur^

3eif ein S^anbhuf^ mit btm Xitel: „5Bie fomme id^ nic^t an

bic gront? gemeinöerflänMic^e Unterrichtsbriefe für ©rü^e^

berger/' SJor (Simulation tuarnte ic^ int)efien je^en, ^ah eS

^o(^ taufent) überrafc^ente SJJittel, fte ju entlarven, SJ^ic^t um
eine Sdufc^ung §ant)elte eS fld^, font)ern nm bk iUuf^ebung

einer Saufc^ung, um bk Äunf!, bk feelifc^e Untauglic^feit

b^m meijl feelenblint)en Sluge teS SJ^ilitararjteS fldjitbar ju

machen*

SluS $ra^iS unt) S^eorie entttji^elte fic^ mir fd^lieflic^

gerabeju ein ©pjlem, ba^ in folgendem beffanö : ^m ©runt)

^alt pc^ }et>er bürgerlich lebende sSÄenfc^ mit öollem Siecht

für ungeeignet ju ber SBlutarbeit beS ÄriegS. (5r waljt

flc§ öor ber ?Oiufierung SRac^te lang fc^lafloS um^er, flagt

nnb öer^e^lt (einem feiner SHäc^flen bk singf! feiner ©eele,

bie nun aöeS aufgeben foll, toa^ i^t bisher aU 5Sert gegolten,

9lur im Slugenblid ber COJuflerung nimmt er (tc^ auS falfc^er

@c^am sufammen, ©0 t>er§üllt er nnhmn^t feine feelifc^e

Untauglic^feit unb Emuliert o^ne §u »ollen eine Sauglic^^

feit, bie er gar nid^t ^at SBo^l will er frei fommen, aber

unter btm SSilbe eineS, ber ja nur ju gern einrüden mbc^te,

»enn er nur fbnnte. Sr verbirgt gerabe ba^, toaS bie abfolute

Untauglic^feit beS ©olbaten an^ma^t: bie 3lngjl, bk feber

^at, an^ ber Zapfttfle. Sr unterliegt ber SJJafienfuggejIion,
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welche bie ixatMi^t Slngj! fort^t)P«otif!ert t)uc(^ eine noc^

größere Singll öor tem SJoröefe^fen. ©er aber »ürte ent^

mai^tet bm(^ bk feeltfc^e Untauglic^feit bt^ muttö feine

natörUd^e atnöf! ^efennent)en. ©er 3(nttmtUtari^mu^ d^
politifc^e SSeweguttö erfc^ien mir jetoc^ wie aKe 0tetjo(ution

a(^ ^offnung^tofer Unfinn. d^ ^anbclt flc^ öarum, i m
3nnern te^ einzelnen ^ie 5ßiKen^mac^t ju enf^

Deden, t)ie (larfer i(l d^ i)a^, tt)a^ i^m Traufen unerwönfc^t

i(!. ÜZaturtic^ warnte ic^ auc^ öor \zbtm äußeren Sßiöerjlan^.

©er wcire ja ^etabe^n ein grefien für btn „S^orgefe^ten", 5er

feine ^ad)t geigen toi\i. ©egen eine Qtf>^e maferieKe ^a^t
wie 5en ^iiitati^mn^ mn^ eine fleine materieKe 3Ra(^t

wie t)er 2(rm t)e^ einzelnen unterliegen, ^i^ riet öielme^r jur

5emtttiö(!en äußeren Unterwerfung, b. f). ffc^ turc^ ba^ ©efc^rei

t)e^ „SJorgefe^ten" einfd^uc^tern ju lafien bi^ iur feelifd^en

Sä&mung, „©er CDJilitari^mu^", erklärte ic^ oft, „jlrebt ba^

3c^ wiEenlo^ ju ma^en, e^ folge tiefer Sorterung, SBenn

er aber bann wieter 5BiUen, b. ^. (Energie verlangt, ba müßt

i^r öerfagen, ©eit) fonfec^uenter at^ er nnb fü^rt i^n t>amit

ad absurdum. 5Bert)et Wie £eic^name, U^ i^r ni^t me^r aöeln

Me Uniform anjie^en, ba^ ©ewe^r ^eben fdnnt. ?9^e^r aU
einfperren fann man en^ nid^t, fo lange i^r nic^t aufbegehrt,

fontern bloß oor 23erwirrung öerfagt. 3«^ Slrrefl aber er^

reicht i^r bann ben Xiefpunft eurer ©c^wäc^e, eurer Un^

tauglic^feit, unb an biefem ^nntt i^rer flärfflen ^ewußtbett

fc^lagt f!e nm in übermenfc^lici^e ^ca^t/'

SBieber griff ic^ ju meinen alten gü^rern Sa^otfe nnb

Sfc^uang^Xfe, aber nun erjl fie tiefer erlebenb.

„©a^ üiic^tbanbeln üben,

fo fommt aUe^ in Drbnung/'

„Sr entäußert f!c^ feinet ©elbj!^,

unb fein ©elbfl bleibt erhalten."
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„(i\)tc ifl ein grofe^ Übel t)urc^ ba^ 3^»"

„©eiltet £eben^ 3a^re ju t)oKettt)ett, utt^ nlc^t

auf falbem SBeg eine^ ftö^en 2:ot>e^ flecben

:

C)ie meiflett fanden folc^e 3t)ectt itt>ar öeijTreic^ unt)

„Uterarifc^ utmnbhat'', aber e^ gab nut fe^r »enige, bie

f!e ttjirfüc^ ju leben öermoc^ten. 2)te e^ ahtt taten — unb

i(^ tt>eif nic^t einmal, ob e^ bei i^nen ganj bewußt ge^

fc^a^ — ertüiefen flc^ (!et^ (lärmet al^ bec ^aal. ©a^ ift

nx^tß anbetet, al^ wa^ man früher unter SKagie öerffanb,

SJJan fann e^ ebenfo gut Pd^jle grei^eit tt)ie augerfle

SRotwenbiöfeit nennen, ^ec UrwiKe ifl frei, ^an^ er felbjl

jtt fein, aber er fann auc^ nottuenbigerweife nic^t^ anbere^

fein al^ er felbjl. ©ie ^ta^t, ob man fo ober auc^ anber^

fann, ertoeifl ftc^ al^ SSeperfrage be^ 3^^^/ ^<^^ ^^ ^'>^

tertoec^felt mit bcm tt)ollenben ©elbjl, üon bem eß nur

ba^ jur Seit toröejIeKte fleine ©tue! ift. ©iefe^ 3c^ lebt

in ber qualöollen iginbilbung einer grei^eit, e^ fbnne fo

unb fo. 2)arum toeig e^ nie re^t, toa^ e^ t»i(l, unb

furchtet, bauernb geiler ju machen, toa^renb boc^ im

Urtoillen be^ allein realen ©elbfl alle^ fc^on entfc^ieben ijl.

®n ^atali^mn^ beß 5Billen^, nic^t ber SßiHenloflöfeit, ber

tieften ©elbjibefinnunö, nic^t ber SJeritoeiflunö ober be^

Übermuts, öom ©ubjeft, nic^t t>om Objeft bebingt. Amor
fati — amor sui. ^aß mächtige, aber nur allmd^^e

2)ur#re^en biefer ©runbtoa^r^eit toar e^, tt>a^ bem

fc^toac^en ©eppel bie Äraft ^ah gegen bk unerbittlid^fle

ob{eftioe Gewalt, aber folange biefe 5Ba^r^eit nur Sl^nung

war, nic^t öoöe ßrfenntni^ fc^lof (!e SRdc^te menfd^lic^en

SJerjagen^ nic^t an^, nm in entfc^eibenben Sluöenblirfen

bo^ jur eigenen Überrafc^ung ju tvirfen, b. ^. ganj öon

felbflE ben ©eppel auf bie getooHte S5a&n ju {logen unb
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if)m ^ie Um(!dnt)e bien^hat p machen. SBo^l i)anbcUc

e^ flc^ um einen armfeli^en COJenfc^en, aber »et ta

f)anbcUe, xoat öiel me^r, ein anmac^tige^ ©ul^jeft, t)em jlc^

t>et CiJJenfc^ nur |u übecIajTen brauchte, um fein fteine^

©c^t(ffa( tt)ie eine SRuffc^ale in btt glut beß SBeltgefc^e^en^

fc^toimmen ju lafien« SBa^ f!c^ in i^m al^ Siebe nnb §af
Äußerte, war nur Stb^lans eine^ Urwiüen^ unb erfüllte

flic^ auc^ menfc^Uc^ um fo ertounfc^ter, je vertrauender e^

ftc^ btt ubermenfc^lic^en SBiUen^tooge in ftc^ überließ. 9Ber

über fein 3c^ <^I^ zufällige ^aßk tvegfleigt nnb jur 3<>tt^ßt#

fraft feinet ^ttabu: tiefe 3)?a^fe tooKenten ©elbjl^ ^clan^t,

bct fann öon nun an Reiftet werten in allem, tooju f!c^

fein 5Bille innerhalb feiner ter^eitigen (Srfc^einung al^ SKenfc^

getrieben fu^lt; er !ann niemalei me^r mißbraucht werten

ju tem, toa^ i§m nic^t jufommt. ©ie^ gilt natürlich auc^

für ten umgefe^rten gaU. SBen e^ jum 50?ilitart)ien(l

treibt, bei tem j!e^t tie 3<ttt^^c^t:<^fl feinet ©elbfl hinter

tiefem Xrieb unt fann 5Bunter wirfen, }e bewußter tiefer

SBiUe Wirt. 3^ter weiß: ©eligfeit, ©lötf §eißt tun, roa^ man
felber will. Slber taju muß man juerjl wollen können

unt tiefen SBiUen ernennen. S)ie meiflen aber wiflen nic^t,

wer f!e felber f!nt, weil Pe cUn nic^t^ wollen, fontern

nur allerlei mdd^ten oter wunfc^en. ©o bleiben fte immer

2lmboß iiatt §ammer ju werten, ©a^ 3^ ^^tb gewollt

unt i(! in tie Äaufalit5t öerflridt, ta^ ©elb(! will unt

betient flc^ ter Äaufalitat. ©er Unterfc^iet ter «OJenfc^en

befielt tarin, wie weit jtd^ i^r (Bnh\eH mit tem ©ewoKten

oter tem SBollenten itentifi^iert.

3llle^ tie^ trang erfl in ten nac^flen iwei "S^^^^^n jur

öollen Srfenntni^ turc^. ^m ©njelfaH fampfte ic^ ta^er Doli

(Srregung noci^ immer gegen 5Bintmü^len, unt tarum füllte

Ic^ in meinen 3«f<itt^«ien(!ößen mit ter SBelt felbf! ein reic^^

lic^e^ syjaß grote^fer ©on Üuijjotifc^er Äomif.
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8.

„flBenn dtwr «OTaWInen ttm^t, f* betreibt et <dU feine 0ef(^4ft«

maWlnenmÄglg; »et feine ©efc^Äfte maft^lnenmÄild betreibt, ber

befommt ein QRafc^lnenberj. flCBet ober ein SRafd&lnenberj In ber

93ruft ^at, bem gebt bie reine Einfalt oerioren. 93ei n>em ble reine

Einfalt feblt, ber n>irb unden^ig in ben SRegunden feinet ©etfie^/'

£f(^uand/£fe.

CZm ^mitcn ^tk^ßtointet in S5erUn war id^ 5Ö?if0Ueb

^etne^ MnH demaftgter ^JJannec, t)te feinen mitit^rifd^en,

fonöern einen ?8erjlEänöiöunö^frie5en erhofften auf ©runt)

öernönpiöec politifc^^ttjirtfc^aftlic^ec Smadunöen. ©enfe ic^

an t)ie Ä(ttbabent)e ^nvM, fo fe^e id^ öorttjiegent) wo^Igei?

pflegte, ö«i ö^nä^rte, täglich habmbe SKenfc^en in prall

ft^en^en ©alonröcfen über ben me^r ot)er »eniger fho^enten

gormen, Manfe @(a§en, ©pecffalten im 3Ratfen, üppige,

weife o^er behaarte §ant)e mit grofen ©iegelringen, t)ie

fei|1e gigarren mit golt)roten 5JapierI)ant)c^en hielten, furj

£eute, tenen e^ ^nt ging nnt) t)ie i^re ©dttigung me^r ot)er

weniger frieMic^ (limmte. ©ajwifc^en gal^ eß auc^ natürlich

beweglichere, nerö5fere @e|!atten, t)ie nod^ nac^ ©tö^en

itt fuc^en fc^ienen, aber auc^ f!e waren fc^on aKe bi^ ju einer

gewiffen inneren unt) ^uferen ©ic^er^eit öorgefc^ritten.

2(u^na§m^weife trang fogar eine geijlige Srfaffung t>er

gragen i)ur4 t)ie auf ba ganzen ^tbe entbrannten, ©ie

Äaufleute neigten freiließ nur bcß^M jur 3ibru(!ung, weil

wir (larfe §eere nic^t langer beja^len fönnten; ba aber

öorlaupg Ärieg no^ strumpf war, fuhren ^ie 3ournali(!en

unt) 3lbgeoröneten auc^ ter tabitakn ?5arteien fort, unfere

9Baffenf!ege laut ju öer^errlic^en» ©ie ^drten gern ba^ £ob

öott oben mb befc^einigten fi(^ e^ felbj!, tag i)ie ?5reffe nic^t

t)erfagt §abe, t)ag o^ne fte btt Ärieg gar nic^t ^ätu geführt

werten fönnen* SKiemanb wollte erfennen, taf f?e eben ta^

burc^ bie ?OJitfci^ult> an bem Ärieg übernahm.
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9Ba^ mlc^ in bcm ^\nh fefl^telt toat bk ©elegen^eit, t>te

ic^ ^ict tokbetfanb, S5Iic!e hinter t)tc 5luUflen be^ SBettge^

fc^e^en^ ju werfen. ?0?an traf ^o§e 5DJiUtär^ öon bet %tf>nt,

bk gerate au^ i^rer Srfa^ruttö bt0 Ärtege^ §erau^ feine

unnötige ^öerlängerung wüufc^ten, öortragente diäte an^

btn SJJiniflerien nnb Dleic^^dmtern, ©iptomaten, @rof^

int)ttffrieKe, namhafte Sournatiflen nnb Slbgeortnete, bavf

unter auc^ einige ©o^ialiflen gemäßigter Diic^tung. Unter

tiefen söJännern kannte man tie ungeheure S5et)eutung ter

3JJarnefc^kc^t (§erl^j1 19 14), tie in ©eutfc^knt öerfc^tt)iegcn

tontbe, toäf)tenb bk Scanjofen fJe mit ten 6iegen Bei Soul

nnb ?5oitier^ öergteic^en. ©0 wie fte bamaU öer^interten,

tag Suropa tem 3^{am t)erfte(, ^aben fte an ter SJJarne,

gleichgültig toa^ fpäter gefc^a^, tie SJerpreufung €uropa^

öer^intert, bk M einem fd^nellen teutfc^en ©ieg unau^^

bleiblic^ getoefen wäre* 3n tiefem ^lub erfuhr ic^ juerf!,

tag tie fogenannten „belgifc^en ©reuel", bk nn^ bk geinte

feit tem ©ommer 1914 öortoarfen, jum grofen Seil auf

2Ba&r§eit beruhten. 3cl^ gefiele, tag mic^ tiefe Snt^uUung

anfangt erfc^utterte. Sf^oc^ immer toar in mir ter ©laube

nid^t gans an^^etotm, tag tie ©eutfc^en in i^rer ?9?e§r^eit

tro^ i^rer terjeitigen feelifd^en Srfranfung im Siefften toc^

befier feien al^ tie antern: grob, ro§, gefc^madlo^, unau^/

(le^lic^, nur einfeitig fultiöiert unt §alb barbarifc^, ja, aber

nid^t graufam, am toenigflen gegen :Kinter unt grauen.

3n tem Älub aber fagte ein t)on ter 5Be(lfront fommenter

Hauptmann, im bürgerlichen ^eUn ^riöattojent ter neueren

3J^ilologie, ein gefc^eiter, bebriUter @ele^rtenfopf auf ^atu

liebem, foltatifc^em Ä5rper: „COJan ^5re alfo entlid^ auf,

für tie ©eutfc^en eine ^ö^ere ©ittlic^feit in Slnfpruc^ ju ne^^

men. £)ie europdifd^en SSolfer in i^rer unperfönlic^ getoor^

tenen Jiöilifation öon ^ente f!nt öiel me^r auf tem gleiten

Siefffant angekommen, unt mnn bk 2)eutfci^en je befiet^



waren, feit 1914 flut> (le e^ genjig nic^t me^r. 3n aOen

£an^ern raubt nnb ti^ut bk grofe SÄaffe auc^ t)er @ebUt)eten

im Srieöen nur öarum uic^t, weil e^ öerboten ifl. 3m Stugen^

bitcf, tt)o e^ erlaubt ijl, tun e^ aöe mit berfelben SBeöeiflferung.

SBo^I ijl t>er einselne bei un^ nic^t fo berec|>nent> graufam,

tt)ie e^ t)ie granjofen fo oft QCQcn ^rieg^gefauöene ttjaren,

t)afur aber xft unfer ö<i«S^^ miUtarijTifc^^poliseiUcl^e^ ©t)|lem,

in ^em tie SBett ba^ 9teic^ i)e^ Seufel^ felbjü erblirft, eine

9runt)fä^Uc^ organiflerte ©raufamfeit unter bcm nnhmn^t
^euc^lerifc^en ©etfmantel bet ^flic^t, 5Bo^l ijl bei un^ bet

neugeborene ©efc^äft^geijt noc^ nic^t fo Urnatur geworben,

toie bei ben Stngelfac^fen, aber nirgenb^ ^at man f!(^ fo

fc^amfo^ auf ben ^eft^ geflutt wie bei un^. 5)ie gormtoflg^

Uit unfere^ materieüen unb ber ©nobbi^mu^ unfere^ geiftiöen

©eniegen^ in ben legten Sa^rje^nten waren öietfac^ bar^

barifc^. 5B0&I xft hei m^ bk (ii)tli(^Uit nnb 3«öerlaff!9feit

bebeufenb grdger alei in Siuglanb, aber bafur fe^tt bort

öböig jene p^arifaifc^^ru^mrebige ©elbflgerec^tigfeit bei ju^

ne^menber Sntfeelung, ^ein ^oit i(l m e ^ r wert aU ba^

anbere, nur aufern fte i§r (3nte^ nnb ^öfe^ öerfc^ieben

:

reine ©tilfragen» grüner ^ah e^ ein miUtariflfifd^e^ 23oU,

©eutfc^tanb, ba^ weniöjTen^ fein Ärameroolf war, unb ein

55rameröoIf, Snglanb, ba^ wenigflen^ nic^t militari(!ifc^ war.

S^ente aber ^aben wir jwei miUtarijlifc^e Ärameröblfer unb

warum? SBeil feiner auf eigene gaujT ebet fein wiü, fonbern

bie^ ah^nm ^(^^^ öon bem $8er§alten ber anbern, ein

gegenfeitige^ ©ic^unterbieten in bejug auf ben moraUfd^en

Xiefflanb/'

3c§ fann nic^t behaupten, ba^ man in btm Älub für folc^e

©ebanfen öerflänbni^Io^ gewefen wäre, ©ie ^ente waren

|u gefc^eit unb weltfennenb, um in bie immer ftc^tbarer

werbenbe aöbeutfc^e ?8erro^ung ju oerfaßen, SSiele (limmten

weitge^enb mit Jenem S^anptmann öbereln — in ber t&eorie;
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ahet fofort war tc^ 5te fomlfc^c %iQnt, nnb felbf! bct gcfc^cite

Hauptmann jlimmte ntc^t red^t bei, M tc^ öerlangte, »enn

tt)tt t)te^ flehet ccfdnnten, fo müfie t)a^ offen gefaxt nnb mit

bct Umfe^c begottnen ttjetöen, e^e man f!e un^ mit Gewalt

jumuten fönne. 3^M ««^ ^^^ lauter öutmötige ©eflc^ter,

bk ^erjUc^ obtt ironifc^ ju bebauern fc^ienen, ba^ mm
fogenannter 3t>eali^mu^ nic^t burc^fu^rbar fei. ©er toil^eU

minifc^e S^^eutfc^e ttjar ja öon nic^t^ öberjeugter, aU ba^

^tap'x^ nnb 3t)eate flreng aufeinander gehalten werben muffen,

t)ag J)iefe nur ein ebkt Hpn^ (Int), „(grfl einen guten grienen,

tann lä^t f!c^ über aöe^ reten", fo ^ac^ten tie meiflen im

Älub. 3« bct Zat Ueg fld^ ^ier je^t fd^on t^eoretifd^ fe^r frei

fprec^en, gewif öie( freier al^ in ben Sandern bev geinte,

praftif^ aber unterwarf f!c^ Jeter ben „bewahrten gö^rern",

aU ^äbe e^ Jene tiefe (Srfenntni^ nic^t. Sc^t bentfd) übrigen^

!

Smpfa^I nic^t unfer größter ^^ilofop^ praftifc^ fo ju leben,

M toare bk öon i^m felbj! enttedte „reine SJernunft" ni^t

öor^anben? SRirgent^ in bet 5Be(t fann man freier reten aU
in ©eutfc^tant) in engerem Ärei^, aber nirgent^ toirt) fo

unfrei gehantelt.

9^0(^ weniger aU öon tiefen gemüßigten COJannern im Älub

war iu erhoffen öon gewiflen ^atttofen 3ttternationaIif!en, tie

aU Sntentejfgreunte öerfci^rien waren nnb fic^ nun in 35erlin

in ter ©efettf^aft immer me^r ^eröorwagten. 5Bo§I Uefen fte

ft(§ nic^t öon tem patriotifc^en gieber anjleden, aber eine

wa^r^aft geiflige Srfafiung ter gragen nnb bamit ein ^n^f

toeg lag i^nen ebenfo fern wie ben augerjlen nnb ben ge^f

magigten üiationaliflen. ©ie fc^arten f!(^ in ter ©efeUfc^aft

nm übereifrige Slu^dnterinnen, ©attinnen uon ©eutfc^en in

^ertjorragenter gefeKfc^aftlic^er, politifc^er, ja militdrifc^er

6tenung. ©iefe grauen famen f!c^ wie 5Sermittlerinnen öor

unb oerfprac^en 2)eutfc^lant) t>urc^ i&ren (ginflug in ben dnf

tenteianbern ju retten. 55on ben einen würben j!e lakaienhaft
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nmbknett, oon btn anbttn M 6pioninnen bcfc^lmpft.

6ie fdnnen öon ^em ^eutfc^ett ^^atattet feinen befonter^

öftnjtiöen (gint)ru(! empfangen ^aben» ^m Mtte\\>mU

ftmb eine bntd) if)tc begönnernde ^eraMafiunö mir befont)er^

unangenehme Engländerin ungewifler §erfunff, aber nun

im ^efi§ eine^ fe^r ^o^en teutfc^en ^beUtiuU. 3m ©e^d^f

trug fte t)ie franjöftfc^en garben: tpeißblont) mit jiegetrofen

5Bangen unt) ei(igen btauen Saugen, ©ie fprac^ fein 3Bort

Deuifc^, tt>ar ^eute bei §of, morgen in einflufreid^en Äreifen

t>e^ ©rogbürgermm^ nnb tontbc fc^Iieflic^ auf i^re ©üter

verbannt, ba i^re fc^einbar wohlmeinenden SBorte boc^

f^lieglici^ ?9Jiftrauen erregten, (Sine gouvernantenhafte, bra^t^

bünne Slmerifanerin öon fahriger £eb§aftigfeit in SBannfee,

®attin eine^ ^oi^en preufifc^en SBörbentrdger^, belehrte in

gebrochenem ©eutfc^ über bie neuen ?3lane be^ ©eneral^

ftah^* Ob bie bei i^r an^f unb einge^enben SDJinijler bie^

fe^r ernjl nahmen, toeig ic^ nic^t, immerhin betrachteten

Pe (le al^ wichtige ?5erfon, al^ mögliche grieben^taube. 3c^

bin überzeugt, ba^ bie grieben^liebe ber nm fold^e 2lu^^

lanberinnen gefc^arten Greife burc^au^ e^rlic^ toar, beruhte

f!e boc^ auf ber fe^nföd^tigen Srage: „wann toirb man wieber

in ^im, ^<Jito ober ©t. 50jori^ ru^ig foupieren fönnen?"

3mmer me§r füllte ic^ hinter bcm aKgemeinen ©efd^rei

in ber öffentlic^feit bie bleid^e 25eritt>eiflung, §inbenburg,

ber bi^^er ©d^toeigfame, tourbe — wie e^ &ieg, fe^r gegen

feinen 5EBunfc^ — jur Slufmunterung ber immer me^r

flnfenben ©timmung im £anb Hnfi^ ^um 9teben gebrängt,

3c^ fann gar nid^t fagen, wie flägli^ mir ba^ öorfam: ein

ganje^ 25ol! mit großer geifliger SSergangen^eit er^ob in

ödlliger iRatlofIgfeit einen glücllic^en ©olbaten jum @b^en,

einjig nnb aKein nod^ an bie brutale Äraft glaubenb; unb

nun mn^te biefer bef^eibene S)?enfc^, ber ffd^ felbf! wo^l al^

ttic^t^ anbere^ fohlte, al^ wa^ tt war, nämlich ein begabter
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uttt) erfolöretc^er gac^mann, f!c^ btß if)m unöcwo^ttten

SBorte^ beMenen, i)a^ er nur jlammelnt) ^chtan^u, nnb

feine geifltge S5Bfe auftecfen. 95oc unt) nac^ ten ^(ut^

bat)ern, t)te anzurichten nun einmal fein S^anbmtt voav,

begann er fic^ auf (Bott ju berufen, ÄinMic^ auferte a,

bct @runt) für ba^ (andfamere 95orn>ärt^fommen in ber

legten geit liege batxn, baf bie ©eutfc^en nic^t me^r fo in^

brönjlig beteten, (g^ war nid^t f(ar, »eld^en @ott er eigent^

lic^ meinte. O^ne ba^ er e^ ju merfen fc^ien, öertoanbelte

btt @ott ber Siebe fic^ in ben alten ^reugengott jurö(f,

einen ^eibnifc^en ©d^lac^tenbamon, ber me^r bem SJ^oloc^

unb ^aal ?3eor glid^, aU 3^§ot>a, üom S^riflenöott ganj ju

fc^ipeigen. (Sinen ?9Jann öon biefer geifligen Haltung nötigte

baß ^olt ©oet^e^ unb §iantß in bie fRoüt be^ ©otte^ge^

fanbten, unb er mn^tt nicfen, tueil bie ^eimlic^ öeriweifelte

sJÄajfe ettoaß verlangte, an baß fle ^lanhzn, t)or bem fie ftc^

beugen fonnte. öa^ ^inbenburgangefic^t blicfte nun t)on

atten SBänben, öon S5ierfrögen, Zal>aUibentcln unb Steifen

tafcjen. Sin jeitgemager gabrifant ttjurbe angeklagt, e^

auc^ anfbem ^oben öon ©pucfnapfen unb noc^ mifac^teteren

@efagen angebracht ju ^aben, mn^u aber freigefproc^en

»erben, ba bie öoKfommene @utgl5ubigfeit be^ SKanne^

au^ feiner allgemein bekannten öaterlanbifc^en @ef!nnung

leicht ju ertoeifen »ar. 553einenb beteuerte er öor btm Dlic^ter,

ba^ brei ©ö^ne oon i^m freiwillig in^ S^lb gegangen waren,

©er 5Beitert)ertrieb biefer @efafe würbe i^m freiließ öer^

boten, ©eine 23orrdte foll ein ©c^weijer gabrifant aufge^

(auft ^aben. 3« welchem 3tt>ed? ©iefe grage ju jlellen

liegt außerhalb be^ ?5fiic^ten(reife^ btß Äaufmann^, ber burc^

Schaffung wirtfc^aftlic^er 5Berte al^ Seimfampfer btm ^atm
lanb bient.

Um SBei^nac^ten war in ben ©pielwaren^anblungen

fein ^armlofer ©egenflanb ju Jaben o^ne SSejug auf baß
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örofe 3Kort)en. Änabcn öergnugten (!c^ mit na^emac^ten

42^3^«timeteröefc^ttöeu ; kleine ?Ö^ät)c^ett befagen SÄafd^in^

d^en jum ©re^en öon nteöUc^en Äinberötanaten. ©er öoK^

jlöttMöe öeijüiö^feeUfc^e SKuin auc^ t>cc fünftigen ©efc^lec^tcc

foUtc itc^ergej^eUt wetzen t>urc^ t)ie gort)erun0 i)et gugent)^

tpe^r, t), ^» tec swang^mägigen 9JJiUtariftetuu0 t)ec 6—18^

ia^rigcn» 9Zatttcltc^ blieben ^te grauen nic^t juröd, auc^

jle tDoUten nic^t öerfagen. ©te weibliche ©ienflpfiic^t tonxbe

ni^t nur »erlangt, fonbern ba^ geilen ^e^ Swang^, Me
greitoilligfeit bi^^eriger weiblicher §ilf^arbeit, al^ brennende

©c^mac^ empfuntJen. 3h^^^^ prangten in allen S^^^^H^^
Stnieic^en, bie jur Seilna^me an ben ungeheuren ^rieg^^f

gewinnen aufforberten. ^rofc^uren über bie grage: „wie

erhalte ic§ meinen Slnteil?" würben „jebem ©eutfd^en"

empfohlen. 3lu^ feinem ©runb würbe leichter Urlaub öon

ber gront gewahrt, al^ einer gefc^äftlic^en „S^ran^aftion"

wegen, 5Die einzigen, ernflEen Sinwänbe gegen ben Ärieg

famen an$ bem ?JKagen, benn i>k S^a^rung^mittel be^

gannen fparlid^er unb teurer ^u werben. ?8iele freuten

f!(^ auf^ (Sinrücfen, ba beim SÄilitär bie 58erpflegurtg noc^

gefiebert war.

©ie ©prac^e ber Öffentlichkeit würbe immer wiberwartiger.

Sin Sßinijler, früherer SJJilitär, nannte im Sanbtag (Ireifenbe

3(rbeiter §unb^fbtter, ein ©taat^fefretar erflarte im offenen

Dleid^^tag einem ?Jolen, ber öon ber polnifc^en Station fprac^,

eine folc^e „girma" g^be e^ nic^t. 5Bar bie erfle biefer 95e^

merfungen ro^, fo war bie zweite gemein.

3c^ erflidte faf! in bem 5Bu|! t)on £öge unb «pbbelbaftig^

feit. SJJeine tieferen Srfenntniffe öermoc^ten mid^ nic^t

immer ^inreic^enb ju f^it^en, ba fte erjl im 5Berben waren

unb noc^ nic^t annä^ernb fo flar, wie ic^ fte bier rudwart^^

fd^auenb bargeflellt i)aU.
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„Otefe ©tttfe Ifl bittet. 31«», fo wirf fk »eg ! fttct ftoö fOctiu

geflräuc^e dm 9Bed. SEBeic^e i^nen a\a ! £>ie^ ifH genod. Q[r«ac

nid^t tu>($: aBoju QiU tA auc^ folc^e iDinde in im f£BeU/'

Qßarc 9(ttce(.

SnnecUc^ t)5Ui0 ietfafert, erhoffte ic^ Sr^olung öon einet

SBei^nac^t^teife ju ten SOieinen nac^ Ö(lercetc^, 3^^ U^<xh

mic^ jur ?)aPefc^affutt0 wietec auf ba^ ^ejirf^fornmanto«

©0 weit \)<km i(^ mic^ (let^ in btt @et»alt, tag ic^ ki tnu

fc^eii)ent)ett ©etegett^eitett ten immer necödfec »ectenten

©eppel iu §aufe lief, ^\t bzt äugerflen §öfti(^(eit öerbeuöte

ic^ mi(^ ooc t)em gelttoebeh „©öcfte ic^ öietteic^t «m @e#

»d^rung eine^ ^affe^ nac^ Öjlerreic^ bitten?" ©er gelt);^

»ebel, t)er mic^ i)ie^mal empftug, legte 5Bect auf fc^neitige

(Sleganj, ©ein tiefer, fc^tvarjec ©c^nurrbart war an ten

guten fenfcec^t in tie §o^e gejwirMt, gecner trug er ^mt
fc^etten. Gerate war er tabei, mi einem getermefier Me
grogen jlarfen gingernägel ju bearbeiten. Offenbar wollte

er zeigen, tag er \\x ter klaffe terer gehörte, tie ftc^ überhaupt

mit i^ren Oldgeln befc^dftigen. „^ai flu' ©e tenn?" fc^rie

r, 3c^ ö<^^ vatmt ^erfonalien unt meine militdrifc^e Sage

iin. „Slu^gefc^loffen, ©ie fönnen ja jeten QÄomang einje^

jogen werten/' (Sr blie^ (Ic^ auf tie üidgel. „3c^ bin bi^ auf

weitere^ iurüdgeflellt/' „^^ni^i 3^tten jar nifc^t. ^ai ^aben

©e tenn Oberhaupt in Oflerreic^ iu fuc^en?" „©ort lebt

meine gamilie/' „§aben ©e ta 3efc^äfte?" 3c^ öerf^ant:

©efc^afte (im @egenfa§ ju @emüt^betürfniflen) (tut ta^

einzige, wa^ noc^ 9?udfl[c^t ftntet, „3a, fe^r wichtige/' log

ic^ ta^er, ter grogen 'itxt gemäg, „S5erm5gen^angelegen^

Reiten." „'S^at müfien ©e jlc^ öon ter §antel^fammer

bejldtigen lafien/' „S)a^ fann tie §antel^fammer nic^t,

tenn i^ bin fein Oefc^dft^mann/' „©ann i(l nifc^t ju

machen,"
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§lntet mir ^anb ein iungcr Sttbcltet mtt tedem ®ef!c^t,

Me §(Sn^c in Hn Saferen. „5a3at wollen ©ie?" fragte bct

%clbmM, in ^ec SJJeinunö mit mit fertig ju fein, ,/n Sleife^

paf" fagte tet ^ucfc^ furj angebunden, „3Bo tten ©e wo^l

t)ie Klamotten au^ ^en Saferen nehmen ? 3Ra, 3^nen werben

»er fc^on bk SWtentöne beii^ringen, ©tramm \eftanbenl"

Söei öiefem £on fu^r t)er {unge SOJann mit plö^Uc^em dind

§ufammen, öröcfte automatifc^ bk ^nie bnt(^ nnb legte bk
§änt)e an bk §ofenna^t. „^at f!e^t fc^on anbete au^l"

fagte ter §elt)tt)ebel befriedigt, „Sllfo toat wollen ©e?"

„S5itte ge^orfamf!, §err gel^weM, nm einen SKeifepag/'

„SBo^in wollen ©e bcnn fahren?" „9la^ öjlerreid^ifc^^

©c^lePen/' „^at ^aben ©e benn t)a p tun?" „3rf foll

bei meiner ©c^wejler in bet i^antwirtfc^aft Reifen/' ©er

geltwebel fa^ bic ?)apiere be^ jungen SOJanne^ nac^, „©ie

fönnen aber }et)en SDJomang einje^ogen werten/' „3u S5efe^l/'

„9la \a . ©ie muffen alfo eine 95erliner Öltrefie an^

geben, öon wo 3&«en ein @e|lellung^befe^l na^gefd^i^t

werten !ann/' „3u S5efe^l/' „SRu treten ©e ah, mor{en

fönnen ©e 3&re Rapiere §olen/' ©er Junge SJ^ann blieb wie

angewurzelt fielen, „^Ibtretenl" wieter^olte ter geltwebel.

„Obct ^aben ©e noc^ toat ju fragen?" „3« ^efe^l, Sßann

mn^ i(^ einröcfen?" „^at wiffen wir nid^', aber öorlaufig

woi&l nic^', ©ie f!n' \a nic^' ^nfantttie/' ©er junge ^ann
ging,

SGBelc^ eine le^rreic^e Sektion für mid^! ©erate meine

unangreifbare §öflic^feit ^atte ben geltwebel gereijt, weil

er j!c^ dagegen innerlich o^nmad^tig füllte, ©er tiftiplin^

lofe S5engel tagegen f)atte i^m eine wo^ltuente Gelegenheit

gegeben, ^a^t ju jeigen, unt baß flimmte i^n milte,

„^at wollen ©ie tenn noc^?" fd^rie er mic^ wiet>er an.

3c^ W^^ itt^i«^ SJifitlarte b^rau^genommen nnb fagte:

„95itte mi^ bem fterrn ^efcirf^fommanteur ju melden,"
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„Sie (!tt' too^i öberjefc^nappt?" „2)er fterr S5esttf^fomman^

t)cur ^at mic^ bi^ auf ttjeitere^ 5urü%(leöt, nun fagen 6ie,
ba^ fei tttt0tt(tt9. S:)a möd^te ic^ btn §ecrn Äomman^ettt

Mtten, ein gute^ 5Bort für mic^ ki 3&«en einjuleöen."

©er ?0?amt fa& mic^ öer|länt)nt^lo^ an, „3c^ muf toc^ ttjifien,

woran t# Mn/' erflarfe ic^. „2)at fann id^ 3^nen ooc^

fagen/' erwiderte bet geltwebel beteutent) ruhiger, „3&re

Surtt^jleaung i^' ja nic^' auf ett)iö, t)ie fann mal aufie^ol^ett

werben, mb bann mtben ©e eben einiejogen/' „©o ^atte

ic^ e^ mir auc^ 9et)ac^t/' erwiderte ic^, „t)a fte aber jur Seit

nod^ nic^t auf^e^oben ijl, erfuc^e ic^ alfo um einen Steifepaf

nac^ Öfterreic^, Übrigen^ bin ic^ franf unt) er^olung^be^

öörftiö* 3^ ^<^^^ «tc^^ ^i^ 5Ö?ittel, in ein teurem ©anatorium

iu öe^en, in öflerreic^ aber lebe ic^ M 25ern)ant)ten, gur
meine ^r^olunö^bet)ttrftiöfeit tann ic^ ein är^tlic^e^ Seugni^

beibringen." „3lber 0Äenfc^en^fint), tuarum l^aben ©e tenn

bat ni^' 0leic^ jefagt? 2Bir brauchen bo^ 'ne Unterlage."

„S)ie hnte fint) aber auc^ ju lomifc^", »en5ete er ftc^ an ten

Kollegen am SRebentifc^. dt öerfprac^ mir nun wie jenem

Slrbeiter für morgen bk ^afbenjiUigung.

2(uf i)iefer Dleife fanb i^ toenig Sr^olung. ©er 55efu(^

auf bem ^ejirl^fommant)0 i)atu mic^ unfanft batan tvf

innert, ^ag M weiterer Ärieg^öauer meine 3«tö#eKund
iet)en Sag aufgehoben werten fonnte. Sßa^ bann? S5et

meinem ©c^wager ^errfc^te ebenfalls trübe ©timmung.
©er ältere ©o^n befanb fic^ in gefä^rbeter ©tellung in ben

©olomiten, ber jüngere lag üerwunbet in einem H^atett

in S5$^men. §Keine ©c^wejler ging täglich jur ?0^efle/ meinen

©c^wager fanb ic^ öergraben in bubb^iflifc^e unb bra^ma^

nifc^e ©c^riften, bie i^m greunb S^H^t: gebracht f)atte, ©ie

§eiterfeit beß §aufe^, bk i^ kitten ©ommer noc^ einmal ge^

folget i)atu, fc^ien mit ben §erb|l|türmen für immer öerwe^t

worben ju fein. Sfluferjl gereift wegen ber Äürje meinet nur
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ölerwöc^tgen „UvlanH" hm Id^ md) S5erltn lurüd, beflen

^o^e ii^ufec fc^ott auf bem S5a^tt^ofpla§ mir oon nun an

tote bk ^amtn eitie^ @efätt9tti^|)ofeö erfc^tenen.

10.

JDie fc^on oüt^ aelecnf ^aden, toaö fle in fl«^ aufiane^nwn

hattet!/ ober t^c ©elbfloectcaue» ifl noc^ ni(|)t erprobt/ fU boben

t^t ®ttt noc^ nl^t in 6er Übttna»" Seneca.

3(^ »anb mic^ oft in fc^laflofer SRac^t öoc innerer Clnal

£0?etne Srfennfni^ Uef mic^ bk Sßelt nic^t me^r ^inne^men,

ttjte pe war, aber noc^ tougte ic^ nic^t, tote pe ju nehmen i(l.

3c^ ^afte t)iefe^ ewige @eret)e im Älui^, nnb bod) ttkh mic^

eine S5efeffen§eit jlet^ wieder ^in, al^ (önne f!c^ t)urc^ öer^

nönftige Erwägung ber augeren Umjlanbe eine ^öfung be^

immer harter »erbenden Änoten^ btt 5BeItmiföerf!ant)nifie

finbm taflen. S5li§te einmal ir0ent)tt)o eine Srfenntni^ auf,

bann rief gleich wieder irgendein fc^äbiger ^^taftifu^ baf

|tt)if(^en: „5Ba^ ^ilff i)a^ atle^? JDer ^rieg ijl nun einmal ta,

nnb folange er dauert, ^at jeber t>ie öerbammte ^fii^t nnb

®(5ult)iö^eit, t)urc^itt^alten nnb fein mdgüc^fle^ im S^ienjl

i)er öci>?^« ©<^c^^ J« ^«n»" /^©^ fommen »ir aber nie an^

i)er öt^og^tt ginflerni^ ^erau^/' rief ic^ einmal fajl öer^

Itoeifelt, „öiefe innere S^^fwt b^t ©etoifien, bk (!c^ bai

Srfennen felbf! verbietet, i|l öiel töMic^er al^ bie amtliche,

auf bk \tbet überlegen fc^impft 3Bir alle ^ier f!ni) gegen ben

SRilitari^mu^, nnb bennoc^ Ralfen ©ie e^ für 3^^^ W^^^f
t^n weiter ju unterfingen, hiß er Suropa jugrunbe gerichtet

Jat, toelc^ fürchterlicher Srugfc^lug!" „ißa," fagte ein flei^

TOiger @e§eimer Äommerjienrat mit glanjenbem, fahlem

Cc^dbel nnb lijligjjfreunMic^em Ulu^bruc!, beim ©prec^en ben

fejlen, wac^fenben Slfc^enranb feiner Si^<^^^^ bewunbernb,

^fo fc^limm iü e^ nic^t. SBenn ?8erbun gefallen ifl, bann
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mtbtn i)ie geinte nic^t langer unfete Stege öerfleiner»

fdntien/' „SSenei&en ©ie/' rief ic^ ^iefem unbetpußte»

TOifaciflen äcöerlic^ ju, „ai^er i>tefe aUgemein öecbreitete

SKeinung iff etwa^ finMic^, ©ie 2)eutf(^ett meinen immer

nod^, fte wären in ter ©^ule, toir mix^Un nur rec^t SöcJ^

tige^ (eijlEen, mb bann fi^nnien tie (Snglänt>er wie re^t

(Irenge, fc^wer ju ]^efriet)igent)e (S^aminaforen nic^t me^r

um&in, un^ auf Me ©d^uUer ju flopfen nnb ju fagen: ^rat),

toirHic^ braö, je^t muffen wir jugeben, tag i^r gewac^fen

feit), 3ur S5elo^nung gekn toir euc^ tie^ nnb ba^ nnb

nehmen euc^ in unferen Ärei^ auf! 3« Sßa^r^eit ge^t e^

umgefe^rt, 3e größer bk ^eijlung unfere^ 5DJiUtari^mu^,

t)efio nottt?ent)iger erfc^eint feine 25erni(^mng, 3ei>er ©ieg

entfernt un^ um einen 0iiefenfc^ritt öon Sriet)en nnb S5er^

pänt)igung, SSieöeic^t flehen eine^ £age^ unfere §eere

in t)en 55t)renaen nnb am Ural, nnb immer noc^ toitb bet

(5nglänt)er fagen: ©eflegt? 3Ziemal^, folange i^r ba^ SÄeer

braucht nnb bk weite* 5ßelt nnb wir fte fperren. $Q3a^ wir

erokrn, fönnen wir nic^t brauchen, j, 35, granfreic^, nnb

tt>a^ wir brauchen, fönnen wir nic^t erobern: ba^ SJJeer nnb

bk ubürfeeifc^en Unbtt. 3« tiefem Ärteg toitb bu 5KUi^

tari^mu^ wä^rent) feiner $öc^illei|^ung turc^ öie O^nmac^t

feiner ©iege ad absurdum geführt, 6ie werten fe^en, wenn

55ert)un fallen foUte, fo werten wir wieder ungeheure S<^\)kn

lefen, unt in SBirflic^feit Wirt) e^ gar nid^t^ fein, fo wie bk

(Sroberung öon Belgien unt $olen nic^t^ hebentttc"

Um mic^ ertönten bk bekannten 5öorte: „©c^warjfe^erei,

QJ^ie^mac^erei ufw/', ©ie 3lfc^e öon bet gtgarre te^ Äom^

merjienrat^ war nun toc^ abgefallen. Siner nac^ tem antern

jog fic^ in ein htann getäfelte^ ©eitengemac^, wo ic^ fie

fpäter in einer Staud^wolfe ©eft trinken fa^ unter ^oc^rufen

auf ^intenburg, ten töflern ^euc^tturm am ?JÄeere ber

allgemeinen 9latlof!gfeit eine^ 6o SRillionenöolfe^,
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91« einem 9(prUaben^ ging ic^ jum le^tenmd in btn Älub.

Unterwegö ^atte ic^ eine furchtbare ^egegnunö« 3fu^ einem

©rf;ac^t t)er Untet9r«nt)ba()n froc^ l^uc^jlä^Uc^ auf alten

Spieren ein üerfröppelter OfPjier herauf in ten fpcoflent)en

gru^Ung bev Olnköen. ©ein dind^tat toat tec^minfelig ge^

friimmt, bk 9(cme flutten fic^ auf niedrige Ärucfen, ba^

2{ntU§ toat nun für £e6seiten tt>ie hex einem £ier bem SSoten

iUöefe^rt unt) bUdte manchmal ^ilflo^ &alb aufwärts. 5^ie

Ärieö^au^Seic^nunöen fingen fenfrec^t gegen bcn SBoben

tt)ie 5ie Ji^^« ^in^t: Si^Ö^» 3^^ tveig nic^t, tt>aß in tiefem

2(u0enMi(f jlarfer toar in mir, tie namenlofe Trauer, bk
mir bk Sränen in bk Saugen trieb, oter bk namentofe SBut

gegen bk, welche, gleichgültig ob an^ $flic^t oter Sroberung^i«

»a^tt, ?OJenfc^en in folc^e^ Unheil trieben. '3tn Älub ange^

fommen, gitterte ic^ noc^ öor Erregung nnb, auf eine Srage,

»a^ mir fe^le, fci^ilterte id^ ben in bequemen roten ^ebzu

feffeln nm Zahntett^ mit ©etranifen nnb iMfc^enfc^alen

ft§ent)en 9)^annern meine Begegnung nnb rief laut nnb nnf

be^errfc^t, tamit e^ mdglic^fl öiele, hoffentlich auc^ ^o^e

3Rilitdr^ ^ören follten: „3(1 ein ein^ige^ folc^e^ Uib btn

35ef!^ öon Slfag^Sot^ringen toert? 5ßenn tiefer Offizier

aufer feiner menfc^lic^en @e(lalt nic^t nocf) ten S5er(lanb

öerloren i)at, fo mn^ er ffc^ fagen: sojögen tie granjofen

©tragburg ^aben, wenn ic^ tafür toieter aufrecht ge^en

(ann, ^ajfe ic^ tenn tie gran^ofen? 3^^ H^^ öielme^r tie,

welche mid^ ^um Äampf gegen granfreic^ gejtDungen ^aben."

€in bartiger Hauptmann ter Sleferöe, ter al^ guter @efell^

fc^after hdannt toat — nie ein ©pielöerterber, ^ief e^ ton

i^m — lachte polternt) unt fagte: „©a^ xft fo rec^t ba^

§interlant. ©ie follten einmal fe^en, wie e^ trauten an

ber gront juge^t, too tem frabbelnben SÄenfc^engetier bie

2)arme an^ bem 33auc^ fangen unb blutig nac^fc^leifen,

»0 ber homo sapiens oft tagelang ^ilflo^ im ©ra^töer^au
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jappett» ^a^ ij! ei^en ter Ärteg, f&nf ben einjetncn fommt

c^ ta tttc^t an. 3^nen aUen ge^t e^ noc^ m\ ju ö«t/' „Unb

fott t)etttt atte^ S5tut umfonjl öeffoflen fein?" ftagten mehrere,

„(g^ ijT umfonf! ö^Poflen, tvcnn toit fleöett/' flieg ic^ ^etöor,

„5ettn t)ann werben ter teutfc^e S^anbinttQ^m^enbe nnb bet

%tlbmM 3(rm in 2trm t)a^ 3a^t^uni)ert in bk ©c^ranfen

fordern unt) t^r eigene^ ^xnbetmtü^Uxt^^efixf)l ül^erbrööen/'

Um mic^ funfeiten iornige S5Uc!e unt) braci^en gereifte 2lu^^

5rö(ie ^eröor. „2(lfo btt ©eutfc^e ijl minderwertig/' rief

t)er bärtige Hauptmann empört, „t)a^ werben ©ie un^ ju

erKaren ^aben/' 3^^ fprang auf, jum augerjlen gereijt,

nnb rief: „5Benn ©ie mir erwidern woKen, bann bemühen

©ie fi(^ bod) bitte suerfl, mic^ ju öerfle^en, unt) bann tc\ü

i(^ mid^ 3§nen gerne erftaren« 3^^ H^^ gefagt: ^xnbtu

»ertigfeit^gefö^t, nic^t ?0?int)erit>ertigfeit. SBir fdnnen nun

einmal ten SBeltöölfern i^re SBerte nic^t nac^mac^en. (Stoig

fd^toeben toir jtvifc^en iafaien^after S5e»un^erung nnb

barbarifc^er SBefc^impfung t)iefer SBerte. SJerrat ba^ nic^t

ein eigene^ s9?int)ertt>ertig!eit^gefö^n Unt) nun öerfuc^en

wir gar eine teutfc^e gorm, bk flagUc^ ttjerten nxn% ba fle

ein SBit)erfpru(^ in ftc^ fe(6(l i(!/' ^an ^örte t)ie traurige

©timme eine^ alten §errn, bet fragte : „2llfo wäre bet ©eutfc^e

int ewigen SormloPgfeit verurteilt ?" 3^^ erwiderte: „9^ur

einmal f)at bet ec^te ©eutfc^e in feiner ganzen Süße gelebt:

in @oet^e. Mt ©eutfc^e §aben nur t>ie $Sa^l, goet^ifc^ |u

leben oter öie^ifc^. 5£Bir fint) fein §errenöolf. ^a^n gehört

eine ^ö^ere praftifc^e S5egabung. Unfere wa^re ^Begabung

i(l! rein geiftig, unfere praftifc^e S3egabung bagegen i(l nur

tüchtig im einzelnen, fleigig, aber o^ne großen ^licf, ganj

nnb gar fubaltern/' ©a^ war in bet Zat eine SSefc^impfung

aller terer, bk nic^t öiel öon ©oet^e wußten; ge.rat)e ba^ aber

trieb mic^ weiter, benn ic^ rafle öor §aß nnb wollte be^

leibigen. „gör JDeutfc^lanb gibt tß nur eine 9lettung:
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eine C^rlöfuttö, eine Untttnn^, tt)le fle wo^I noc^ fein 5öol(

erlebt ^rt(/' 3(^ öerna^m SBorte ttjle: „£attt)e^t)errat, ©n^
fperren, ©d^u^l^aft !" 9il^ aber eine ©timme emaß öon bem
?8o0e( rief, ter fein eigene^ 9?e(! befc^mn^t, fc^rle Ic^ außer

mir: „5Ber befd^mu^t unfer fc^dne^ liebet SRejI? 9Ber ^at

eß t)enn öon oben bl^ unten öerbrecft? ©er neu^eutf(i^e ©e^^

fc^Äp^menfc^ unt> ter mUltarlfllfc^e SBa^^unt), t>er feine

fc^ablgen glele öertelMgt mb fc^ö^t/'

(S^e l(^ mlc^ Weiterreisen lieg, nahmen mlc^ jwel mir

ettt)a^ 9ia^er(le^enbe In Me SÄltte, führten mlc^ jt^lfc^en

ben öl<5ferfllrren5en Saburett^ ^inbntdf) mb brauten mlc^,

mir freunMlc^ jufprec^ent), In einem 3luto nac^ §aufe,

3m S5ett ioar mein erfler befonnener &ebantet „(5^ iH

boc^ erjlaunllc^, »a^ für gefährliche Unbebac^tfamfelten ^iX)

einer erlauben fann, n^enn er einen fiebern Inneren SEBeg,

für^ er(!e an^ nur torfelnb, ge^t/'

3lm folgenben Xa^, aU l(^ meine Slu^trltt^erKarung an^

bem Älub ^nm (Slnfc^relben auf Me ^oft tragen tooKte, öer^

fönbeten bort neue Slnfc^iage, ba^ bemnäc^jT eine ÄontroH^j

öerfammlung (lattf^nbe, b. f). man f)atte f!c^ »leber einmal

In aUer grö^e weit außerhalb ber ^tabt aufeinem Äafernen^of

elnjuflnben, bort mehrere ©tunben lang flnnloö berumju^

flehen mb bei Slufrufung feinet 9?amen^ ,/§ler" ju rufen,

3u blefer Seljlung toar x^ ni^t mebr fa^lg, jumal Ic^ Im
legten §erbjl ba^felbe fc^on einmal abnung^lo^ mitgemacht

unb mir beim flunbenlangen Sparten Im 5GBlnb unb nafien

©c^nee eine <^ualt)oKe Sa^ntourjelbautentjönbung geholt

f)au^* 3c^/ ber elnf! frlebfertlge ©eppel, fohlte mlc^ je^t

turc^auö Imflanb, ben erjTen Uniformierten, ber Irgenb ettoa^

ton mir »erlangte ober befien ?5?unbart mir befonber^ gemein

tjorfam, ju ohrfeigen, gleld^göltlg gegen ble golgen. 3<^

glaubte, „folc^ eine S3e(!le, ble f!c^ titxm SÄorben Vergab",
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nun felber morgen ju f^nnen, ^m §ag ^e^tn bk ^tntalität

tontbe fel^l^ brutal, gtuc^tarftg öerlieg tc^ S5erUtt. 3«
©öt)t)etttfc^(attt) fant) tc^ meine SJernunft n)te^er unt) fan5f

ein orbnuttö^gemafe^ ©efuc^ um ^efretuttg t)om (Srfc^emen

auf @ruttt) meinet @efunt)^ett^Sujlant)e^ an Me ^e^tbt,

€^ n)ur^e genehmigt.

II.

„Ktx feine snonnOeif erfenttt utt^ feine «Beib^it betoo^tt,

^er ifl ba^ Strombett bec 9BeU." t<i/otfe.

3c^ befuc^te ^en alten £ant)f!§ unferec gamiUe, bct, töte

man (Ic^ erinnert, nun meinem alteren S5rut)er ge^i^rte»

Sr war in bcn erjlen Ärieö^monaten ^inau^öegangen, bann

al^ Hauptmann mit t>em eifernen Äreuj jurü^gelommen

unt) feitt)em au^ lant)tt>irtfc^aftli^en @ränt>en enthoben.

3c^ fant) i^tt i)i(i unt) cttoa^ hcqmm geworden, er füllte

(!(^ aber nod^ immer frieö^begeiflert, ba^ &nt blökte nnb

^tbki)* ^er ©o^n tt>ar freiließ gefallen, aber t)er Später seilte

(einen ©c^merj. ©eine grau, bk ttjeic^e blonbe 5Kajl§enne,

f)am ebenfalls an Umfang er^eblic^ zugenommen nnb bot

bk ©t)mptome einer be5n0fligent)en §t)flEerie. S5ei jet)er

Äleinigfeit gab e^ ©jenen mit ^em SRann unt) ten IDienfl^

boten, unt) man toufte nic^t, ob man t)abei me^r über ba^

Äint)if(^e ot)er über bk 35o^§eit erjlaunen follte« 3i« übrigen

fpielte f!e t)ie §elt)enmutter nnb fc^ien t)ie S^itungen faf! m^f
toenbig ju lernen, ©ie bedauerte, nic^t [noc^ me^r ©öfkne ju

^aben, t)ie f!e auf bem 3lltar t)e^ $8aterlant)e^ opfern fönne.

3c§ fant) ba^ namenlos fürc^terlid^, be^errfc^te mic^ aber ju#

nac^J!, (Sine^ t)üf!er4c^tt)ülen a^ac^mittag^ faß i(^ mit i^r

allein im ©arten, ^em faum me^r toie^er ju erfennenten, in

abgejirfelter Ordnung erjlarrten ©d^aupla^ meiner Äint)^eit.

©0^1 Ratten einige SPPtcfT^«/ ?5latanen nnb 55appeln, bk



— i84 —

aH fc^mdc^ttgc S5öume in meiner Scinnerung lebten, injwi^

fc^en möc^ti^e gormen angenommen, aber bennoc^ ttjirfte

bet ganje @ar(en öerfummert. 3(n ©teüe eine^ Dltnben^auö?

c^en^ er^ob ftc^ ein alberner ^aöitton an^ grün ge|lrici[)enem

?Wetafl, in ^ef^en ©itter toit fafen. <Btatt über eine n)ilt>^

ttja(^fent)e 2Biefe, t)eren einjlmal^ beraufc^en^er ^eugeruc^

mir bi^ an mein $eben^en^e in bet Sfiafe bleiben toitb, fa^

man auf bk Sf nnb F^fdrmig gezeichneten SBeete. ©ie 2tu^^

flc^t auf 5ie na^en ^erge flörte ba^ ©fengerippe eine^ kleinen,

^er SBaflerleitung bienenbcn ©ffelturm^. ?9Jeine ©c^wagerin

lieg f!ci^ breit öerne^men über tie ?5fiic^t bet jungen grauen^

generation, m5glic^jl oiele ©ö^ne ju gebären, tamit ba^

23aterlanö beffer öerteiMgt fei, 3(^ meinte, ba$ t)iefe 3lu^^

flc^t bet ©ö^ne bk £uj! ju gebaren bod) er^eblic^ einfd^ranfen

muffe. 5Ber fönne f!c^ noc^ tvünfc^en, S5uben ju ^aben, wenn

f!e fpater einmal ju wählen ^aben tt>ür^en, ob f!e öorwart^

gegen bk ©efc^ü^e bt^ gein5e^ oi)er rütftoart^ gegen bk ditf

öolüer btv SSorgefe^ten laufen foöen. „©a^ ijl eine em^

p5ren5e aiuffaflung", gurgelte meine ©c^ttjägerin mit erjlicfter

©timme, ffd^ nmmnbenb, aU »olle fte i^ren abtt)efent)en

SÄann ju §ilfe rufen, öenn f!e füllte, ba^ bk @runt)pfeiler

i^rer tünjllic^en Haltung bebten, ©ie §i§e btüdte furd^tbar,

ber regung^lofe ©arten fc^ien auf eine Äataflrop^e ju »arten.

SRun platten i^re §t)jlerie nnb meine Ärieg^neurofe aufeinan^

bet, bk {a beite f!et^ nac^ ^ntla5ungen jTrebten. Sd^ fagte

i^r graufam in^ @eftc^t, fle fei fein 5Ö?enfc^, fon^ern ein

@rammop^on, fle erinnere mic^ an i^ren famofen €^rijt^

bäum, ^er bk „SBac^t am SR^ein" fpielen fonnte. „5Bie

^altf! bn baß nur anß, baß S5ef!e, tcaß in t)ir if!, t)ein SOJutter^

tum, fo ju verleugnen? Sine 30?utter, t)er (5lfaf^£ot^ringett

ot)er Slo^floffgebiete wichtiger jtnt) al^ i^r Äin^, i(! ein Un;^

geheuer." ©olc^e Slnfic^ten ^atte fie ixheti)anpt noc^ nie ge^

^tt, \a nic^t für möglich gehalten. S)arum »irften f!e mft
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einet mtc^ felbjl jun5c|>|T ecfc^recfent^en «pU^It^fett. mt
glaftöen ^iugen flarcte f!e mtc^ an, i^re ©efl^t^necöett jitfer^

ten, bk tnnben Stäube fcampffen ftd^, aU ötiffen fle nac^ tröenb^

eitern ^ait in bet Mcfen feigen Ufu ©te f^teg «eine fintifd^e

©c^reie an^. 3e§t tat fie mir in i^tec ^itfloflgfeit auf einmal

fnt^that kxb. 3n 5er gerne roßten ©onner, nnb e^ mf)tt

ettt)a^ tt)ie abgefüllte Stegenluft in t>en ©arten, ^di) fant>

meine ^e^errfc^ung toieter nnb öeic^te in ein ttjo^ltatige^

glttfbett ein, wa^ perjl ^emmung^lofer 3lu^5ruc^ meiner du
regung öetoefen war. 3^ naf)m fte bei t)er §ant) nnb fagte

:

„3lber in $©ir(lic^feit 5if! t)u ja gar nic^t fo, bn infi {a nur fo,

Je^t reife einmal mit einem entfd^lofienen @riff Me ©rammo^
p^onplatte §erau^, auf ter §urra, §urra, §urra (le^t, nnb

»eine biä) an^ über t)en Zob SKiKt)^, wie e^ tein ^nteß natör*

lic^e^ sojutterrec^t i(l, bann wirf! bn bk 5Selt auf einmal

anbtv^ fe^en, un5 e^ ttjirt Mr lei^ter um^ §ers fein/' 3»
i^rer ^ilflofigfeit begann fie plö^lid^ na^5ut)enfen, bann

^ndu e^ in i^r, in i^rem 3«nern geriet aKe^ in Bewegung;

er|l fc^ien fie ettt)a^ ^inuntersuwürgen, fle leiflete noc^ 5ßit)er^

(?ant), öann begann ein ©c^luc^jen, ba^ fic^ immer me^r

(leigerte; überwältigt warf fte flc^ auf einen £iege(lu^l.

SRun trat ic^ auf fte ju, flreic^elte i^r bcn diMcn, ba^

©(^luc^jen fc^woll wieber ah, tontbe ein Stimmern, bann

weinte f!e lange (liö öor itc^ ^in. ©er beginnende Siegen

jwang un^ in^ S^an^ ju ge^en, bk dtbe atmete einen er^

löfenben ©uft an^, der ©arten wurde dunkelgrün, auf den

SEBegen bildeten flc^ (Ir5mende S5a(^e, die grau neben mir

weinte und weinte.

3n den nac^flen Sagen brachen die Sränen immer wieder

^eröor, al^ fei die 3:ode^nac^ric^t erjl je^t eingelaufen,

©nmal fagte fie mir, f!e fei fo glücfli^, dag fte weinen dürfe.

©ie felbfl aber war endlich ein ?0^enfc^ geworden, wenn auc^

junäc^f! ein trauernder 3)Jenfc^. S)ie Jeitungen intereffletten
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(!e tanm me^r, Me ©jenen mit 3Äann uni> ©lenflboten gleiten

fld^ In normalen ©renken, ©ie arbeitete flatt ^efien me^r

in ^er 5Birtfc^aft mb feuftte bisweilen auf: „314 tcenn

nur ^iefer t)ttmme Ärieg halb ju Snte wäre!" 3^^ <^^ßc

öac^te: SBenn e^ ^oc^ ö^Unge, t)a^ ganje t)eutfc^e 93olf

fo ptö^Iic^ einer derartigen pftd^ifd^en Äur ju unterbieten,

i^m t)ie @rammop^onp(atten ^erau^june^men, bamit feine

wahren @efö^le enMit^ n>ieöer dianm fänden!

SJJein S5ruter fleUte, o^ne ju öerjle^en, »a^ eigentlich

üorgeöanöen ttjar, gerne fef!, 5ag ic^ einen öünfligen Hinflug

auf feine grau an^ühte, bk mic^ bf>^ anfangt gar nic^t ^am
leiten f5nnen. „Unter ^ännetn aber/' fagte er, „ijl beim

9tuffaflung btt S^inge au^gefproc^en tt>eibif(^/' ©iefer an

f!(^ biKige ?öcrn)urf fam jur redeten Seit, um auc^ in mir

auf einen tvic^tigen i^nopf ju Brüden: ©ottte öieUeic^t barin

baß ganje ©e^eimni^ ber 5Selt liegen, ba^ baß fubfeftiee

gölten beß 5Beibe^ blinb baß 9lec^te trifft, aber tß toegen biefer

55Iini)^eit nie ganj ju ergreifen wagt ober, t)on angelernten

mdnnlic^en Urteilen irregeführt, tß tckbet verliert, baf eß

batnm erjl in ben betougten @ei(l beß ?0?anne^ bringen mn%
ixm Srfenntni^, 5Ba^r^eit""ju toerben?

12.

,Jöai fm 9Htn^(f)tn Sittt{^tt^t, fein fEBefett/ mdt ttttt lettft flt^

fettfl tinb mac^t ff^ iu bem, foai t$ i^ txnb fein Mtt, txnb tetWIt

tebem (Sreidnid &d4 fUu^fe^en, bo^ e^ in feinen mugen falben foU."

anarc SKttreL

3(^ ^atte fc^on begonnen, mic^ in ben 33uc^entt)albern

meiner Äinb^eit ettoaß ju erholen, al^ ic^ eine^ SKorgen^

bie söJtttetlung erhielt, meine militdrifc^e 3«ruc!|Tetluttg fei bi^

auf »eiteret burc^ baß ©eneralfommanbo aufgehoben »orben.

5£Bieber traf eß mic^ wie ein ©c^wertfüd^ burc^ bie (gingen

mibe. 3^^ grübelte ober bie Urfac^e, vermutete eine £)enutt/
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jlatiott metner SSluferungen im 5tlub, öecfuc^te mir bk^ wieder

an^nuben, ahet ba^ eine hlkhi wieber war ic^ bet ^elbf

weMwiK^ür ausgeliefert, b. f). {eben Sag fonnte ber S5rief^

fajien ben ©ej^eKunö^Befe^l enthalten» 2(aeS öerwirrte f!(^

»ieber um mic^. Älar MieB nur ber eine @runt)fa§: principüs

obsta, 3a nid^t Pc^ tröjlen mit ben Mb frojsetnben, Mb
ermutigen woKenben 5Sorten meinet ^tnbttßi ba^ 3luf^

^thnriQ btt 3«t«#^ttunö feineSwegS ^inröcfung l^ebeute,

bag mein '3<^i)tQanQ beim Srain noc^ (ange ni^t gebraust

werbe» 3^ ^i^^^ i« ^i« «<*&^ öetegeneS S^eröenfanatorium.

„3(^ §abe bie Äafernop^obie," erwarte ic^ bem ^trjt, einem

öerfldnbniSöoUen '^nben mit Safarenfopf unb (S^rijluSaugen«

//3^ werbe feine Slac^t o^ne S5et5ubunöSmitteI f^Iafen

Wnnen, e^e ic^ biefer SBiKför wieber entjogen bin» @e^t

eS nic^t me^r an^ SöerufSgrünben, bann muß e^ m^ gefunb^

^eitUc^en @runben geWe^en/' „3^r gaö iflf mir ^an^ Aar,"

fagte ber Strjt, „3^re Erregung if! jwar f!nntoS, aber ber

SRUitarbienfl w5re aöerbingS nid^t bk rechte Äur baför.

SJJan mußte ^f)t @ee(en(eben einmal biS in ben @runb

ana(t)fJeren/' „^m hin id) fpÄter gern bereit/' erwiberte

ic^, „aber Je^t erfl ben Äopf auS biefer ©c^linge !" ©n Slntrag

auf weitere 3urö(!(lenung mit ar^tüc^em S^ugniS ging na^

S5er(in. (SS folgten ein paar qualöoHe SBoc^en. €r(l erbutbete

i(^ auf 35efe^t auS 35er(in eine SJJujTerung, bie britte, am Orte

felbfl bei einem ©tabSarjt, ber in 3iöit SZeröenfpesialif! war;

auc^ er ein 3«t)e, wie ic^ Prte, fogar ein ort^oboyer, ber

Qamiia^e ba^ Setep^on nic^t benu^te. ©ieS fc^ien mir

günjüg. 3(i^ wußte, ba^ 5D?enfc^en, bie f!^ fo nac^ einer

«Richtung „feflgelegt" ^aben, oft baburc^ eine innere ©ic^er^

^eit Pnben, eon ber an^ fle eS bann wagen, überaß fonft

menfc^Uc^, frei ju fein, (Sin preußifc^er Peffe war biefer

Jübifc^e sojiUtararjt gewiß nic^t, 3(i fanb einen p^tegma^

tifc^en, fe^r ernjTen SJJann, ber mic^ wenigflenS in feinem
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©prec^jimmct aüeltt untcrfuc^te, (St tkUe aber fo eng an

feiner ^fii^t, ba^ er auf meine btin^enbe grage erflörte, mir

feinen (5n(fc^et5 nic^t perfönlic^ fa^en ju ^ürfen. ^le hcf

^örMld^e ^OJltteilung, id) fei auf &tmb Mefer SKujIerunö'

um jttjel SÄonate juröcfgelleUt, erhielt Ic^, nac^^em oler

SBoc^en t)aöon fc^on öorkl waren. 3« einem ?Konat foKte

alfo ^er Äampf t)on neuem beginnen.

3n t>enfelben Sagen !am ein oeritoelfelter S5rlef meiner

©^»efler m^ 6(lerrelc^, l^r atteflfer ©o^n fei In btn ©olo^

mlten fc^wer Hmnnbet Worten nnb bann In einem ^ajarett

(jualöütt öeflorben. 3(^ möchte bod) ^euer fo frö^ tole m^p
Ilc^ fommen. 3iuc^ öon meinem ©c^wager lagen einige

Seilen bei. ©le waren öon einer Slrt unlrtlfc^er dinf)c erfüßt.

S3er 58erlu(T te^ ©o^ne^ f)atte l^m, ter t)urc^ but)t)^ljllfc^e

©tuMen öorbereltet war, wie er fagte, bm legten 3tn(l!oß

gegeben, tle ©d^eln^aplgfelt bev Selten^welt In plö^llc^er

Erleuchtung ju Ourc^fc^auen nnb ben ^fab bet Srlöfung ju

ernennen, ©o weit l^n ^tbif^t^ ixhtti)mpt noc^ berühre,

Worte eß l^n freuen, auc^ mir ten SSeg ju jelgen. 3(^ t«öd^

wegen €l(lt) balMgjl fommen.

?0^an Wirt) öerf^e^en, tag e^ mlc^ nun mit doppelter Äraft

tort^ln trangte, wo Ici^ tr5|!en follte nnb mir felbfl ßrlöfung

öon allem SJ^enfc^llc^en wlnfte. 5Ble aber follte Ic^ tiefet

SOJal ten ?)ag erlangen, nacktem Ic^ nun wlrHld^ jeten

Slugenblld eingesogen werten fonnte? S)le belten S5rlefe ter

?0?elnlgen rlffen mlc^ mß bet grubeinten ?5af(tmtat meinet

Jujlante^ ^erau^. 3^^ befc^lof, ten ©tler bei ten Römern

SU paden, t. ^. nad^ SSerlln ju fahren unt tle Entfc^eltung

In meinem ©Inn ju erzwingen, fojle e^, toa^ e^ woHe. SReln

95ruter lachte über tiefen „peroerfen ^nt an falfc^er ©teile",

ter mir toc^ nlc^t^ Reifen Worte. 3^^ müßte eben ertragen,

wa^ fo t)lele antere ertragen. (Sjctrawürfle gäbe e^ nlc^t beim

5KllltÄr. ©0 weit war Ic^ nun, tag mir folc^e 5Borte SBlnt
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waren. 3KUitar . . andere . . ba^ ^ah ti nlc^t me^r. 3^bcc

gaö war einzig in feiner 2irt uni) oertangte feine eigene

Söfung. 5Ber auf feine (Sinjiöartigfeit öerjic^tete ot)er (!e

gar nic^t ernannte, t)er mochte ftc^ unterwerfen. 3c^ befc^tog,

mir meine Sytrawurjl ju ^olen, unt) jwar eine ^auerwurf!,

wie ic^ meinem ^ru^er fagte.

3Ö?eine aufere ^auptjtu^e war bk Satfac^e, b<k^ meine

feelifd^e Untauglic^feit, wenn auc^ nur für jwei ?9?onate,

nun bereite einmal öon einem ©tal^^arit feflgefleüt war,

alfo für t>ie ?0?iUtarl^e^ört)e mint)ef!en^ t>i^futa6el fein mu^tt.

§Kit einem 3^«ötti^ bt^ ©anaforiumarjte^, i)ag ic^ mintejlen^

ein ^a(5e^ 3a^r lang, am i^eflen für immer, ganj in SKu^e

gelaffen werten müfife, fu^r ic^ nac^ S5erlin. 3n einem falben

3a^r, fo tackte tamat^ jeter, fei btt Ärieg ^ttox^ m^\ tarum

genügte mir Mefe SSegrenjung. Siuf btm ^ejirf^fcmmanöo

traf ic^ tiefet SKal einen menfc^tic^en ge(t)weBel, einen ^\u

liefen 30?ann mit guten Slugen unt) angegrautem 25oKbart.

(gr meinte, t)a^ ©efc^eitefle fei, ic^ ginge gleich in b<ki Ü^eben^

jimmer \,\xm ©tab^arjt. ©iefer, fett, tief l^rünett, mit glatte

rapertem, unentfc^Ioflenem ©efid^t, Hopfte an mir ^erum

unt) fagte, er ftnte nic^t^. 3^ bemerkte: „Organifc^ ijl auc^

nic^t^ iu finden, ic^ hxix feeUfc^ untauglich/' Sr ^<i:)<knit mic^

jweifelnt) an xanb xon^it nic^t, ob er lachen ober meine 5ßorte

ernfl nehmen fodte. „©ie fint> toc^ aber fä^ig, einen ^eruf

au^Suüben?" fragte er. „S)a^ if! tixoa^ ganj mbttt^/'

erwiderte ic^, „bitte mic^ ja nic^t mig^uterfle^en, ic^ will

nic^t ttxoa geijlige ?iRint)erwertigfeit f!mulieren." ©er Slrjt

flü(!erte nun eifrig mit einem fuc^^^aarigen ^o^ajor o^ne

©tirn. ©pater ^örte ic^, baf er 5Büfleric^ ^ieß. ©eine fur^^

gefc^orene Äopf^aut reichte mi einer breie^igen ©pi§?

bi^ bic^t arx bie S^afenwurjel. ^r \)aitt ein gebunfene^ Srinfer?

geilest mit ^oc^roten S5inbe^äuten in ben 5lugen. Sr er^

innerte mic^ in feiner @ewb^nli($feit fofort m meine einjiigen,
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t>ttad)tcten SJJltfc^ület S33tIt)fnofet nnb ©icbcnf^iet:. 5Bet)er

er, noc^ ter 3(rit wagte bie ^ctanmovtm^ für t)ett Salt ju

übecue^meu. „5Ba^ (Inb ©ie i>etm M je^t?" fragte mtc^ öer

CKaJor. „Srain, öerfuc^^weife"« „§ier Wirt) t)eutfc^ 0^^

fproc^en, öerjle^n ©e, Sreng ^eift e^/' 9Biet>er tt>urt)e d^f

puffert. 3^^ ftei^ete mic^ ini)eflett an. 3« i?)t^t Dtatlofigfeit

entfetteten (!e, ie^t fei nt^t^ jn machen, erfl müßten t)ie fcwei

?0?onate t)er legten 3ttt*üc!(leKun0 ööüiö abgelaufen fein,

tann fdnne eine neue ^OJuflerung jlEattpnt)en. „Stber tvarum

§akn ©ie ftd^ tann überhaupt i)mu bk SJJö^e einer Untere

fuc^ung gemacht?'' fragte ic^ naitj. „©ie ^al^en ^ier ba^ SÄaul

ju galten/' erttjiterte ter S)^a|or. 3^^ verbeugte mic^ mit

betonter §öfli^!eit nnb ging ^inau^.

[
©rangen gab xä) btm ^clbmM meine ^arte nnb lieg

mic^ bei tem Oberjl melden, bet mic^ öor einem 3^^^^ h^tüdf

gefleltt ^atte. (Sin eleganter, f(^lanfer §err mit furjem

grauem ©c^nurrbart nnb luflig bli^enten Singen in bem

fa(! gei(?rei^en ©flc^t, bo(^ baM turc^au^ preugifc^, er^ob

fic^ öon feinem ©effel hinter btm ©c^reibtifd; nnb fragte

mit einer leichten SSerbeugung: „5ßomit !ann ic^ 3&i^^k

bienen?'' „3^^ tveig nic^t, ob ic^ bie €^re \)ahe, bag ©ie ftc^

meiner noc^ erinnern/' „St^eili^, freiließ, ©ie ftnb boc^ ttjegen

einer gelbbibliotl>e^ jurücfgejledt?" „3c^ war e^/' „SSitte

nehmen ©ie ?5la§." €r tt)ie^ auf ba^ ©ofa. 5Bir festen un^.

3c5 trug i^m nun meinen gaü öor unb fragte, ob e^ benn

unbebingt nötig fei, ftc^ an bie gormalität ber bi^b^rigen

gurü^ellung ju galten, ebe eine neue, längere öerfugt

»erben fbnnte. „3c^ glaube tt)obl nic^t," fagte ber Oberfl

nac^benfenb, mäbrenb er mein ärstlic^e^ geugni^ überflog,

^r läntctt nnb lieg ben 9)?a}or SBüjlerid^ b^r<^«fbitten. ©a^
©taunen in beflfen b^ttjortretenben ^alb^augen, al^ er mic^

bier im SlKerbeiligffen auf bem ©ofa fab, auf bem icb mic^

nacb furjer S^erbeugung öor xf)m gleicb toieber nieberlieg.
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tjl tttc^t jtt befc^reil^ett, Sr jlanö öor t)em f!§en^ett Obcrj^

in SKapportfleUung xok ein ©emeinec öor einem Unterofftiec.

JDer OberjlE meinte, e^ fei bod} einfacher, ^en Salt gteic^ ju

erledigen, ©er 9)Jaiot redete fic^ auf t)en Str^t ^inau^, t)et

nic^t^ ^a5e ftnten fdnnen. ©er Dktjl Mic!te mic^ fcageni)

an. 3c^ füllte, taf {e§t mein ©d^idfal an einem %abm ^ing,

f|)ranö auf unt) rief erregt: „S)ann muß ic^ alfo i)a^ ^e^te

fagen, t)a^ ic^ mir hoffte erfparen ju fönnen* 3c§ ^i^^^ tjor&er

um @ntfc^ult)iöun0, ai^er bk ^ot treibt mic^» ©arf ic^ offen

rei)en?" „^itte/' fagte t)er Okrfl, „leine 5(nö|l^ 3c^ t»ufte,

t)ag {e§t i)ie ungefc^minftefle 5Sa^r^eit bk grdfte Ül^erjeu^

gung^lraft ^ahen toixtbe nnb fagte 533orte, bk in liefen

SKauern tt)o^l noc^ feiner gefaxt ^atte {in einer 3^i^ t>^t

eifernen Äreuje unt) £apferfeit^met)aiÖen tt>irt) man tvo^l

auc§ t)em ©eppe( ein bißchen 9ltt^mret)i9feit p gut galten):

//3^ ^abe eine folc^e angeborne ^bio^i^nttaiie gegen ^en

SKiUtäri>ien(l, tag ic^ nic^t tafur öeranttt)ortIic^ gemacht

»erten fdnnte, wenn ic^ mir aggrefftöe ©iftipUnloftgfeiten

gegen S5orgefe§te ju fc^ulten kommen liege. 5ÖJein Unab^

^angigfeit^betörfni^ iioar immer fo grog, tag ic^ nie ^u einem

gebundenen bürgerlichen SSeruf fä^ig war, fontern nur ju

tem ööüig freien te^ ^riöatgele^rten unt ©c^riftjlelter^,

©a^ lägt ftc^ t)enu, wo i(§ über 40 bin, nic^t me^r äntern.

©c^on bei ten bi^^er leisten S5erüj)rungen mit tem ?DJilitär,

wie M 3)Ju(!erungen, ja ÄontroKöerfammlungen, i)<xU ic^

meine ©elbjtbe^errfc^ung auf^ äugerfle anfpannen muffen,

(eöt aber bin ic^ ju (gnte/' 3c^ fanf erfc^t^pft auf ba^ ©ofa

jurö^. ©er Oberfl fagte: „©a^ ifl aber franf^aft/' „3a,

ba^ i(l e^," erwiderte ic^, „tarum beantrage i^ ja meine

95efreiung/' ©er CO^afor jTarrte auf mic^ wie auf ein @e^

fpenjl. ^tioa^ ©erartige^ war i^m nic^t möglich erfd;ienen.

v©a^ f)ätttn ©ie aber atle^ gleid^ fagen foöen," fu^r ter

Oberf! fort, „beim S^ilitär lommt man immer am weite(!en.
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wenn man frei t)Ott bet £el&er weg re^et/' „3c^ t>anfe S^nen,

§erc Oberjl, al^et ©ic tvecten l^eöreifen, ba^ ic^ hoffte,

o^ue t)iß^ ^eiiänbni^ m^ntommen, ^kUci^t batf ic^ e^

je^t üor i)em §ecru ^tah^at^t wiederholen?" ©er Oberjl

flüjlerte nun mit bem QÄajor» 3c^ glaui^te, fcjon genjonnene^

6piel itt f)aUn, et^oh mic^ unt) fagte: „3d^ jie^e mic^ tvo^t

beffer jurüc!, wä^rent) t)ie Ferren beraten?" ^et Dberfl

ertt)i5erte Pflic^: „SSieöeic^t ^aben ©ie Me ©ute, im SReben^

räum ju warten?"

3^ac^ einer 33iertelflttnt)e tontbe i^ ?)inunter9erufen»

3RaJor 5Bu(?eric^ fam auf ten glur nnb fagte: „Äi^nnen ©ie

t)a^, wa^ ©ie oben behauptet ^aben, öon einem ©pejialarjt

befc^einiöt bringen?" „Satoo^l, fc^on morgen ot)er über^

morgen." „&nt, bann Tonnen toir einen Sntfc^eit) fäßen;

3&r bi^^erige^ 3itte(l toar übrigen^ öiel ju fürs»" //3c^ &<»^^^

geglaubt, mdglic^jT furje Sittejie feien ertoünfc^t." „3n

t)iefem galle nid^t, bringen ©ie ein möglic^fl au^fü^rlic^e^

Slttejl."

2lm ülac^mittag fc^idte mtc^ mein ^au^arjt, bet ba^

SBert)en meinet reizbaren 3«ff<^«^^^ f'^i^ Monaten mit ange^

fe^en ^atte, mit einem ^rief ju einem berühmten ü^eröen^

fpesialiflen, timm graubärtigen alten §errn mit too^ltuent)

langfamen SSetoegungen nnb ruhiger Stimme, bie wie ein

laue^ ^ab wirkte nac^ i)em lauten fiebrigen €^ao^ bet milif

tärif^en Umgebung t)e^ S^ormittag^. 3« t)em pfpi^ifc^en

^efun^, i)en nur 25er|läntige ernannten, fanb er nod^ etwa^

P^Pftfc^ Seflflellbare^ ^inju, nämlid^ eine fo aufergewdjnlid^e

SmpftnMic^feit gegen eleftrifc^e ©trome, baf er anfangt

glaubte, ic^ fimuliere. $5on meinem S^an^av^t telep^onifc^

Utaten, na\)m er auc^ ba^ in ba^ 3eugni^ auf, toa^ ic^ am
SRorgen t)or btm Oberjl gefagt ^atte. '3^ war fc^on ^in^

reic^enb gewi^igt, nm e^ mir gleich zweimal au^jlelten ju

lafien, tamtt, wenn bai beim SJ^ilitar eingereichte S;;emplar
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geköcntUc^ boxt einmal mc^t ju ffnöen fei, gleich ein jt^eite^

jur §an5 war» S5eit)e iÄrjte untetfc^rieben t)a^ ^apkt.

SDann Uef ic^ t)ie Utiterfd^riften auf bet ^olitiCi ^eöIauMgen»

3tt t)er SRac^t ^atte ic^ einen fettfamen S^caum, 3c^ befand

mic^ in einem Ifieinen Simmer, ba^ ic^ öor tma ^tDanjig 3a^ren

a(^ ©tutent in SD^nnc^en hetof>f)nt \)atu, nnb jwar in bet

3ei(, a(^ öor t)er dortigen Ol^ererfa^fommifPon auf ©runt)

§oc^öf<^^iö^f Äurjflc^tigfeit meine Untauglic^feit jum ®n^
}d^riöent)ien(l au^gefproc^en tt)ur^e 3n jenem Seinen 3iJn^

mer ^atte, n)ie ic^ nat^fraötid^ erfuhr, froher eine S)irne

ge^uj^* ^it ttänmu nun, tag id^ tort im ^etf tag» ^15§^

Uc^ trat mit lantm ©c^ritten ein Slrjt herein, entl^lögte

mic^ getvaltfam, nm an mir eine intime Unterfuc^ung öor^

june^men. ^it einem Stnöflfd^rel »ac^te ic^ auf, e^e er ein

fpi^e^ Sßerfjeuö in mic^ einfuhren fonnte, ^ange lag ic^

»a^ nnb öac^te ober t)en unbewußten ©inn tiefet Sraume^

nac^,

3(m folgenden Sag war ber Oberf! abwefen^ Slun, er

^atte {a felbjl bei bet <Ba(i)e ni^t^ me^r ju tun. fJBieter

wurt)e ic^ in ^a^ Jammer geführt, wo ter 3JJa|or 5ßüj!eri(^

unt) ber ^tah^at^t Za^ für Sag SRuden un5 ^rüjle ^alb

nnb ganj SJlatfter betrachteten unt) beklopften, ©d^lieflici^

fam bk Steige an mici^. „S)ie^ ifl t)a^ gewunfc^te SltteflE,'"

fagte i(^.

SJon neuem begann bex 3lrjt feine ratlofen 50?ac^enfc^aften,

genau wie gejiern. ©ann wurt^e ic^ ^inau^gefc^i^t. Sßac^

einiger S^it trat ^er freundliche, alte gelt>webel ^erau^ nnb

fragte: „5Sie lange beantragen ©ie juröcfgeffellt ju werten?"

„so?int)e|1en^ 6 ?9?onate." Äurj tarauf tarn er jurö^ unt)

fagte: „(g^ ir nifc^t ju wollen, ^^e tie 4 5Boc^en 3^rer

Je^igen 3urö^|!ellung abgelaufen fint, fann fein neuer dnu
fc^eit) faden." „>Da^ i(l }a aber unerhört," fc^rie i#, „woju

bann überhaupt t)iefe 3ltte(^e unb 3lac^mu|!erungen." 3«
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biefem 3(uöettMi(! trat t)er ?0?a{or 5ßöpecl(^ f)tu\x^ mb
hvnüte: „5Ba^ ifi ^e^n i)kv fut ein ©efc^ret?" 3c^ antwortete:

//3c^ fc^reie, §err|3)?ajor, über tiefe SSe^anMung. ©epern

faßten ©ie mir, tvenn ic^ meine Stn^fagen bnxd) 3ttte|l Uf
weifen (önnte, tann toixxH ein nener ^ntfc^eit) gefallt werten»

3(1^ bringe t)a^ Slttefl, mb nun ijl ein Sntfc^eit) toc^ erO in

öier SBocl;en mdölic^» S5e^ant)elt man franfe ?iKenfd^en fo?

©e^en ©ie tenn nid^t, tag ©ie ten untauölic^jlen SJJann im

ganjen 9leic^ öor fic^ ^aben?" 3« tPötenter ^pamnnQ f)atu

ter SRajor bi^^er öerfuc^t, mir ba^ 5Bort abiufdSineiten.

3e§t aber, wo ic^ öon felber fci^wieg, fagte er nur, freiließ

gezwungen laut: „£)a fint @ie bei mir an ter falfc^en ^treffe.

IDer §err ^tah^at^t ^at entfd^ieten» Übrigen^ ^at man mit

3^nen fc^on me&r Umflante gemad^t al^ mit irgent jemant.

3^ toerte ©ie einmal . , /' „§err SJJajor," fc^rie ic^ nun,

fo laut i(§ lonnte, ^alb tro^enb, §alb bittent, „©ie ^aben in

tem 3(tte(lE gelefen, woju ic^ fa^ig bin . ic^ fu^le mic^ am
gute meiner S5e^errf^unö/' ©er S)?aJor 5SBüjleric^ machte

ba^ bümmjle @eftc^t öon ter ?IBelt, fagte ju tem g^ltwebel:

„Sö^ren ©ie ten SRann al>'', nnb öerfc^want wieter in tem
gimmer«

©er geltwebel, ber ba^ ^tteft gelefen f)aUCf wa^ mir

anfangt al^ eine grec^^eit erfc^ienen war, flöjTerte: „3n

öier 533oc^en i^ 'n anberer ^taHat^t ba. S^aWn ©ie feine 5lnöjl

ba^ matt \a feber, tag ©e untauglich flnb," „3^^ brauche aber

ie^t ben ^ntfc^eibl 3^^^ ^^^ «<^(^ öjlerreic^ öerreifen/'

„SÜu beruhigen ©e flc^ mal. ©ie ^Jagjene^migung tann i^

3&nen ja för öier 533oc^en geben, ©ann fahren ©e mal nad^

6(lerrei(^. 3« t)ier 5ßod^en wirb fld^ bann ba^ weitere finben.

öjlerreic^ i^' mit/' „©anj red^t,'' platte ic^ unbe^errfc^t

^erau^, „bann fomme icj einfach nic^t jurüd/' „iRu reben

©e je^t ^ier nic^t fo bnmme ©ac^en/' SJ^ir war e^ Je^t wirflic^

aani gleich, ob i^ bnmmc ober gefc^eite ^Ba^cn rebete. 3Äit



- 195 —
t)ec M^tttUnbmi in bet Safd^e mb bcm fe(!en Stttfc^Iug

ntc^t ptttdsufommen, ging ic^,

©raufen i^rutete i)te «ÖJittagfonne t>e^ Sunttag^ öl&er t>en

tcofllofett S5adfleittbauten te^ §ofe^, i)te eine fntt^thatc §t§e

au^flcömten* SKar e^ mt^öltc^, ba^ tin Sumtag fo furchtbar

fein fonnte? 3« ^^^^ flfaubtrüben gerne fa^ man t)ie diüdf

feiten ter testen grauen ?0?ietfafernen btt ©rogflatt in i^rer

ganzen unöer^öKten ©c^n55^eit, tie man mitten in tec

Serjireuunö t)er ©trafen leichter öergift» 25on ir0en£)tt)o§ec

t)r5^nten i^etäubente ©erläge auf (Sifen, Unter einer namens

lo^ ^äflic^en SBrücfe fu^r ein SJa^njug t)urc^, ©c^wefel^

^ampfe in tie §i^e ^inau^atment), 553ie tdMid^ fc^ien mir

bO(^ t)iefe^ nac^ Seer riec^eni)e Berlin, ja hinter i§m ta^ ganje

intJujIrieUe 5)eutfc^Iant) mit feinen toac^fentien @rof^

j?ai)ten, auf t)ie e^ fo f^ol^ tvar* 3c^ backte, mi^ im ©chatten

t)er 3«»«e ^altent), an t)ie Saler mb SSerge 6(lerrei^^, i)er

§eimat meiner ©eele, ?Bor mir (lampften 3trbeiter ben Reifen

Sifp^alt, andere öerje^rten im sitternt>en ©unfl eine^ Äo^len^

bedenk i^re SJ^a^^eit. S5ei ben 55Jeinen Unteu e^ je^t gerate

^tta^. 3e§t festen fle ftc^ wo^t unter t)ie ^5ume t)e^

@arten^ jum SjTen« ©tatt ©d^wefettampfen atmeten fle

§eut)üfte, jlatt Sifengebrö^n Prten fte ©eraufcje be^ fiof^

nnb t>er ©täße, 3(m SRac^mittag winfte ein ©ang t)urc^

»ogente gelber unb ^eimUd^ grüne §o§ttt)ege unb ber tiate

^M auf ben Uamn ©treifen be$ ^oc^gebirge^. SBo^l

^errfc^te in bem §aufe je^t Trauer, aber tt>ie feiig fc^ien mir

biefe 2;rauer, öon ber jte ftc^, {ebe^ auf feine 3(rt, jum (gtuigen

fe^rten, oergUc^en mit meiner gemeinen Üual, bk mic^ öer^

bitterte nnb vergiftete, unb tva^renb ic^ mic^ duferlic^ be^

freite, mie^ innerlich immer mebr in $af öerflridte. ©er

&nabe: eine^ %dbmM^ öerbanfte ic^, ba^ ic^ noc^ einmal,

öieUeic^t inm legten SÖ^al, für einige SBoc^en jene^ ?5arabie^

ber inneren unb äußeren ©tiüe betreten burfte; bann uu
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langte mi(i^ bec erbarmunö^tofe S3etneb, Neffen gwerfe ic^

M 95erbte(^cn nnb QBa^nftnn t)ttrc^f(^aute ! „g^ein, nein,

nein/' rief e^ wieder in mir mit einet SO?ac^t, t>er i^ me^c

glaubte a\^ alter äußeren ©a^rfd^einticfifeit, ©n ©(^u^mann

fagte mir pfiic^ternfl, ba »0 ic^ ginge, ^örfe man nid^t ge^en,

3c^ bejlieg eine eleftrifd^e 95a^n, beten genfler auf bet einen

©eite gegen bxe ©onne »errängt waren, dxn paar §ojänner,

offenbar befiere «Arbeiter, bie and) öom ^e^hUtommanbo
tarnen, eriäj)lten ^alb öergnugt, näc^jle 5Boc^e würben fie

einrußen. 3« t)iefer t5Mi^ vergifteten 5)?ittag^(lunt)e getobte

t(^ mir: lieber mic^ (lan^rec^tUci^ erfc^iefen laflfen, al^ bie

Uniform anjie^en. ?0?ic^ einen Stugenbtid an bie SBanb

ließen, bie 2lrme au^flretfen, bie 5tugen fc^Uefen, ba^ ttante

i(^ mir ju. 5S3ie man auf anfldnbige SBeife jlirbt, baröber

war man f!c^ ju alten 3^^^^^ ßi«tg, wie f!c^ hingegen eine

beflere ©orte ?9?enfc^ in ber Äafernc benehmen foU, wo if)m

gerabe feine Sugenben jum S^er^angni^ werben, ba^ tonnte

idf) nic^t, 2Ba^ war mir benn mein Seben noc^ wert, wenn ei

nid^t me^r mein eigene^ Seben fein foKte? di ijl mit mir frei^

lic^ nic^t einmal bi^ in bie 9lä^e biefe^ Sluferjlen gekommen,

unb barum fann id^ nici^t öon bem h\et »erlangen, ba^ er an

biefe 3lrt öon paffiöem §elbentum glaubt, aber eine^ wirb et

balb merfen, ba^ meine eigene (Sntfc^lofien^eit ju biefem

§elbentum mir wie eine fülle, le^te SKeferDe bie :Kraft gab ju

aUem, wai no^ fommen foHte, unb ben jwingenben Erfolg,

©ofort ging ic^ wieber ju bem SZeröenarit, ber bie 25org5nge

faum glauben wollte, ©ann fagte er nad^benflic^: „©a^ ijl

ber ec^te ?9Jilitari^mu^ unb bie ganje Sbarafterlo(ig!eit feiner

S3ertreter. deiner f)at me^r ben ^nt ju felbflanbigem Urteil

unb Sntfc^lug. Siner labt bie $8erantwortung auf ben anbern,

unb bai Srwönfc^tefle i(l, eine 50?5glic^feit ju ftnben, bai

(3anie in bie 3«toft ju fc^ieben; babei fc^mac^ten lebenbigc

SD^enfc^en nac^ ©ewig^eit/' ©iefe 5Borte waren Söalfam för
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mic^» ©er Sic^t fc^lug folgettbe^ oot: öon Oftetmd) aü^ foUte

id^ einen fc^rtftUd^en Slntca^ auf ^albja^tlge 3«tö<^l^^ö««d

an ba^ Äommant)o fent)en, Begleitet öon einem amt^arjtlic^en

Seugni^, tag eine Steife ju einer §0^ufterunö l^ei meinem ^^
reöunö^sujlant ju gefa^rUd^ fei, tt>a^ Ja turc^au^ btt SBa^r^

^eit entfprac^. ©ie^ fc^log nic^t an^, ba^ ic^ eine SReife ju

anderen 3tt>e^^«/ ^te mic^ t)on t^em ^ejirf^fommanto ent^

fernte, ru^ig machen fonnte. ©er air^t unterfnc^te mic^

darauf noc^mal^ nnb entwarf in einem neuen, ben djler^

reic^ifd^en sirjt informierenden und meinem @efu(^ ebenfalls

beijuköenden S^n^^i^ ^i« ^ilb bc^ 3«ff<^ttde^, in ben mic^

t)ie sttjei legten sojufierunöen geBrad^t Ratten, €r lieg Pc^

meine (liUflifc^en SJorfc^tage (ac^etnd und öoö Stnerfennung

öefaUen und öerfprac^, ba^ Olttef! felbjl jur SJeötauMgung

auf die ^JoUjei ^u fc^iden und mir nac^ öjlerreic^ nac^ju^

fenden.

„mSfyV liS) nt(^t oUe meine «t^icffate feit «toidfeifen fel((tr

3(§ war nun mit meinen 55r4ften fa(l ju Snde. Äaum t>erjf

mochte i^ noc^ an dem feigen ^af^mitta^ ?3ag fotoie @eld

|u beforgen und die Äoffer ju padcn. 3d^ na^m meinen aJer^

ffand frampf^aft jufammen, um nid^t^ ju öergeffen, »a^ ic^

bei einer 2(btt>efenl^eit öon unbeörenjter ©auer brauchte, ©o
mn^tt ic^ i« ^» auc^ SBintertteidung mitnehmen* ©ann ^alt

e^, die magtofen ©d^ifanen ju umgeben, um ©rucffac^en und
SJJanuffripte nac^ öflerreic^ ju fc^affen» ^exne fUtMt, ju

der ic^ feine geringe Otu^toa^l t)on S5üc^ern brauchte, gedachte

ic^ dort unbedingt fortjufe^en» 3cJ tooKte \a nic^t da^ natfte

Seben retten, fondern mein ^eben mit aUtm, tca^ damals
daju gePrte» SSiele^ $arm(ofe fonnte man nacjfenden

(äffen; nicjt fo meim Sagebuc^er, toelc^e fpater diefen fünff
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leic^ttUttöen jugrun^e gelegt wntben. 3tKe^, toa^ iä) mUtt,

öelanö, fo wie einem atte^ gellnöen muf, »oju man bm htf

bin^nn^^loß unierfpUttecten SßiHen f)au SO^ein 5BiUe akr

tt)urt)e immer harter, fe me^r meine Sßetöen nac^(afi*en tt)oKten.

3c^ fann ^ie ^injel^eiten i)e^ ©rensfc^muögel^, oBtoo^t f!e

le^tteic^ waren, nic^t mitteilen, weil ic^ niemant) MoffleHen

»Ifl» 9^ur foöiel: mein i^rieö^tagebuc^ ül^erfc^ritt tie ©renje

eerflegelt mit einem be^örMic^en ©tempel in tem ©atf eine^

amtlichen i^urier^, btt bk ©ren^jenfur o^ne ^eanflantunö

pafflerte. ©tefer 5Ke0 war möglich bnt^ bk enge 58erm5&(ung

jwifd^en Slegterung, @efd;äft^welt mb ?Jre(Te, t)ie ^er Ärteg

gezeitigt ^attt. Su ter ^refle aber fonnte icj mid^ nun, wenn

tß mir gerade paßte, auf @runt) einigen weifen ?5apier^,

ba^ ic^ dffentUci^ gefd^wärjt ^atte, rechnen lafien» SBa^rent)

ic^ mit meiner 5^onterbant)e öon .S^anilei ju Äan^lel bnt^ bk

flfaubige gtu^ente ®tabt fnf)t, h\^ \^ ben S5e(annten fanb,

bet mic^ an feinen ^umb empfahl, Neffen Onfel bk ©a^e

machen fonnte, arl&eitete mein §irn weiter, wie' eine W
fetbjl öbertaffene ©ampfmafc^ine- 3mmer neue, mdgticje

£agen tan(i)ten t)or mir auf» O^ne meinen SBilten führte i^

im @eijl @efpr5c^e mit bem Oberj! nnb tem 55?a}or mb ^m
htad) mir in f!nnlo^ jwang^after Bdhiic^näkm darüber btn

Äopf, wie ic5 e^ i^nen noc^ befiet Hu^ f<^ö^Jt Wnnen» S5e»

font)er^ peinigten mid^ 9let)eweni)ungen ^nm gwed einer ein^?

dringlicheren gafiung bc^ arjtUc^en 3^»0«tfie^»

@egen aiX)t U^r abent)^ war aKe^ erlebigt, 3d^ fß&lte

mtc^ öoKjlanbig erfc^öpft wie nac^ einem Slnfatl öon Lektine.

3c^ tanmtUe jwifc^en 3lutomobilen unb Sramba^nen ^in

unb ^er, angebrüllt öon i^ren £enfern. 3n bem SJorgarten

eine^ ©peife^aufe^ am Äurförflenbamm fanf i<^ auf einen

Sto^rfeffel unb öerfu^te etm^ ju effen- Sin mir bekannter

?5^ilofop^ mit einem Sliefenfc^öbel auf furjem unterfe^tem

Selb tarn herein, na^m bei mir ?5la^ unb jlellte mir einen
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Japantfc^en ^Jtofeflor, einen StöUgefanöenen, t)or, ©ie beiden

fprac^en nbet Stilen unt) Sucopa nnb t^ce t)etfc^tei)enen

sjKenfatitaten, 5Ba&ren5 f!^ J)ec $^i(ofop& fe^r ereiferte,

ftana t)ie ©timme te^ 3<^panet^ ttjie ein (eife^ Oeöimper

auf einem ^uppenflaöiet» SJJir tarn bk^ aöe^ ö^fpetiflifc^

t)or in t)er fd^teierartigen, t)on t)en öockirafenten ^OJiUtdrsf

auto^ Bensindefc^wanöecten £uft ^e^ grogfl^ttifc^en ©ommer^
ahtnb^. iSinjig PnnöoH ecfc^ien mir ^er @et)anfe : „5Birt) btt

SReröenarjt auc^ baran t^enfen, in bem StttejI darauf ^injn^

weifen, ba^ man mit meinem 3«(^<iJ^t) nic^t wie bei förper^

Uc^en Seiten SJerfuc^e machen batf, ba^ eine ©nsie^ung auf

«Probe i)en ödKigen SRereen^ufammenbruc^ herbeiführen fann,

t)er in meinen Sauren t>ie Srnjerb^fä^igfeit tvirfUc^ tauernt)

j>erabfe§en ttjörte?" ©iefer §intt)ei^ auf btn ^tmth, ba^

SBirtfd^aftUc^e fd^ien mir ein ^Unjenter Sinfatt, ba bM t)on

heutigen SÄenfc^en am flc^erflen, }a faf! au^fc^Ueglic^ ge<f

werfet toxtb. 5Sa^ren() ba ?J&Uofop^ unt) t)er 3apaner reteten,

formte i^ ooU Unruhe immer toieter Mefen ©etanfen, bi^

i(§ fant), fnapper unt) eintrud^öoKer fei er md^t ju faffen,

3c^ ^am feinen S5tei|!ift, bet ^^Uofop^ auc^ nid^t; ba jödte

mir mit un^eimlid^em @rinfen ber 3apaner feinen lila

Sintenjiift entgeöen nnb flöflerte toie eine gauberformel

beffen patentierten fßamen: Äo^imoor, 3(^ fc^rieb meinen

furjen ©a^ auf t)en dianb einer 3^i^«tiö, riß ba^ ©tücfc^en

ab un5 toanJte tann turc^ ba^ ©tragenöetou^l wieder ju

btm ilieröenar^t, ber in ber iÄ5&e too^nte« (Sr war gerate

aufbem ?8orp(a§ feiner SBobnung, ic^ reichte i^m ben ©treifen

qjapier. „£)a^ i|! öuferjl toic^tig/' fagte i^ „bitte betonen

©ie \a ba^ SBirtfc^aftli^e, immer baß ^Birtfd^aftnc^e — baß

ij! baß einzige, toa^ bie begreifen/' ©er 3(rjt fci^üttelte ben

Äopf unb fagte, cß fei toirttic^ gar !ein @runb ju fotc^er (i.u

regung ufw- Sr beruhigte mic^. „(iß ifl f(^5nb(ic^ öon mir/'

ertoiberte id^ fafi toeinenb, gerührt burc^ bie @öte biefe^
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©effel natlöte, „^ag Ic^ ©le, einen fc^toeröeptadten 50Jann,

aUnbß um neun U^r noc^ |l5re, gewiß ^aben ©le eine grau

un^ Älnt)erc^en, mit tenen ©le }e§t jufammen fein woUen/'

3(5 tDunberte mlc^ feli^(l über Mefe 5Borte, aber Im (litten

hoffte ettoa^ In mir, er würbe Je^t eine Xür aufflogen unb mld^

ju feinen Älnbern führen, SJ^lc^ hungerte gerabeju nac^

freunMlc^en, menfc^Uc^en ^Inbrüden , ^eüen Simmern

mit weifen ©Itterbettc^en unb barin rojlgen, (ad^enben SBefen,

ble noc^ nlc^t a^nien. In wa^ für eine 5BeIt ffe ^Inelnwuc^fen.

„üleln," fagte ber ^nt freunbtlc^, „Ic^ bin SunögefeUe, i^

iaU ientt abenb noc^ einen langen 55erl^t für ba^ ^xütät

ju machen/' „Oa^ tnt mir aber (elb", fagte Ic^, empört, ba^

anä) blefen §Kann ber ^oU^ fd^on elngefc^tungen f)atte, unb

entfc^utblgte mlc^ noc^mat^ wegen ber ©törung, unterlieg

}ebo^ nld^t, Mm ^egge^en ju wleber^olen: „Stlfo öergeffen

©le bitte ja bae SBlrtfc^aftllc^e nlc^t, ba^ SBlrtfc^aftlld^e, unb

wenn IcJ bitten barf, Im ©tll nlc^t ju wlfienfc^aftll^, fo ba^

e^ ein ^leffe öerjle^t . , beulen ©le flc^ nur, ber ^a\f>t ^at

überhaupt feine ©tlrn , /' Sc^ fc^amte mld^ felber blefer

franf^aften ©efc^wa^lgfelt, ble fo ödölg Im 5ßlber(lrelt

lag mit meinem gleichzeitigen SBunfc^, ben Slrjt nlc^t anf^n^

galten»

3(1^ Ic^ ba^ S^an^ öerlleg, überfa^ td^ ble ©tufen öor ber

$au^tür unb (lolperte, 3c5 flel auf eine ^amt In Trauer, ble

mlc^ erfc^retft gewlfiermagen auffing* 3d^ ernannte S5erna^

bHtt, meine frühere beliebte» 5Blr f)auen un^ feit meiner

oorlgen ©ommerrelfe, alfo einem '3cif)t, nlt^t me^r gefe^en,

©le begann bamal^, nac^bem ble erfle Ärleg^toH^elt öerraud^t

war, ble SJejle^ungen ju l^ren alten 55efannten unb greunben

wleber aufzunehmen unb war nun nld^t mebr fo fe^r auf mlc^

angewlefen. ülac^ meiner ^erbflltc^en diMU^t ^atte Id^ bai

SBleberfe^en öermleben, well Id^ In bem ^SRag, al^ Ic^ öon
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meiner patttottfc^en 55erb(ent)unö ö^na^, mir immer weniger

Die Äraft t^nttanu, in i^r bk (Battin bc^ fclb^tancn §errn

95ofc§ Stt a^ten. ©ie {e^t fo pU^li^ ju fe^en. erföttte mi(^

einen m^tnUid mit märchenhafter @(u#(iöifeit» 3lu(^ fle

fc^ien Durc^ unfer 5Biet)erfeien fo im 3nner(len berührt, tag

(le faum SBorte fant), 3c^ langte mid^ ^ei i^r ein mb wir

»anketten leife, aU Röteten wir jufammen ein ©e^eimni^,

t)ttrc^ bk abenMic^e ^tabu ©ie fd^tug öor, turc^ fliöere

Straßen ju ge^en, in Der 2(nna^me, ic^ fürchte, öffentlich

mit i^r franjöPfc^ ju fprec^en, 3c^ lachte* „SBenn ©ie

töttften, wa^ mit mir für SBanMungen in meinen Slnfc^an^

ungen öorgeaanöen flnt)* 3(5er fprec^en ©ie erfl eon fic^l"

3^r 3Äann war öor Drei sjj^onaten in einem U^autt am ^auc^^

tt)p§tt^ ijeflorben, unD nun hoffte Pe Durc^ i^re SSerl^inDungen

Die ^ööUc^feit ju ermatten, junac^jT in bk ^(^mi^ ju ge^en,

wo Pe i^re Altern treffen woKte, unD Dann, wenn irgenD mög^

üc^, mit i^nen nac^ granlreic^ ju reifen« ©a^ ^an^ t)on Der

algerifc^en Sinfu^r abhängige @ef^aft i)am i^r Slnwalt

mit leiDUc^em (Srgebni^ (ic^niDiert, Die fc^5nen 50^öbe( waren

öerfauft, unD nun wohnte ffe in einer 9)enfton, bereit, JeDen

$;aö auftubre^en«

SEBir festen un^ unter bk ?bänm^ im Sootogifci^en harten

abfeit^ öon btm lauten treiben Der ^eKen Serrafien, 9lac^^

Dem ic^ i^r t)on mir erjd^lt, meiner SBanDtung unD Der 0.ml

Der legten Sage, ergriff fie meine §anD. „SBie ötö^Uc^ (5nnten

wir je^t jufammen fein !" woKte ic^ fagen, aber fofort untere

Drüd!te id^ Die SReöunö» 3c^ füllte in Diefem Stugenblic!

Deutlich, ba^ mir ganj anDere 5i)in9e beöorflanDen, al^ mic^

öor Den ©^redfen Der 3^it in ein alte^ ^iebe^öerpltni^ iu

öerfriec^en, 9Zur einen aiugenblic! ^anklten mir folc^e

lodenDen 35ilDer cor Der ^J&antafie, tok ein Sufammenleben

mit S5ernaDette an einem ©c^weijer SUpenfee, Unter Dem

95orwanD, für ©eutfc^tanD ^ropaganDa ju machen, ^tte i^
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;

aber bet bubb^ijliWe ?5fat) m^ betn Seiten, ten mein ©c^wa^

ger mir ju geigen öerfproc^en, lodte mid) bereite |l!4tfer M
jene^ ^arabie^»

S5ecnabeüe 0e|Tant) mir einen ^eimlic^en Äummer, ber, fo

örote^f er fc^ien, boc^ nur ju öerffänbUd^ war, 3)?if Sntfe^en

f)attc (!e fc^on im erflen Ärieö^ja^r erfahren, tag t)ie gran^

jofen tie ©eutfc^en „boches" nennen, 5Bie »orte fle in

granfreic^ aU ^at),ame S5ofc^ angefe^en werten? ©ie hoffte,

tag man i^r eine SZamen^anterunö bewitliöen Worte, 3^
fc^tuö öor, o^ne öie( ju fragen, einfach ta^ f) am ©ciS)lug te^

g^amen^ wegiulaflen, tann würten tie ^mU „S5o^c"

fpred^en. ©ie war über tiefen ^n^m^ fo ötöcftic^, tag unfer

fUhWieb unter i^rer §au^tör fajl Reiter war, 3c^ §abe fle

nid^t me^r wieter gefe^en.



3n)ctter Seil / Erkenntnis

„^nn Uhen wir äße eeröJeic^^ttJclfe in einet eiel )tt

ötofen ©ic^er^eif, al$ taf wir gute sojenfc^enJennec

mtben Wnnten: btt eine erfenn( an^ £iei&^aberei, bet

andere an^ ^anöeweile, ter t>rif(e au^ Secjlreut^eit, nie/

maJ^ ^eiff e^: ernenne ober ge^ jnörunte!"

9lie^f(^.





I

©testet i)e^ iehtn^

„^af^ ifl ttttt) fc^»ec ju faffen i>er &otu

1.

,,D&ne Slnfana ttn^ dnbt, i^c SOndec, i(! t)iefe &m^atatotH, untt*

ftnnbat 1(1 0«t fdc^itm 6er eom smc^tmifTen um&Oöten Sffiefen, (>«

ttttc^ i)«tt Dttcfl nac^ ©afein immer uni) immer »icöer ju erneuter

0e(itrt ®efft^rten/ 5er (>en en^tofen ^eidlattf 6er <Q}ie(>erde6orten ©urt^
eilenden: fo ^t i^r, i^r ganger butd^ tange Seit £ei6 erfahren,

Ottal erfahren, Unglöd erfahren, 6a« ßeic^enfelö eergrdiert — lanae

Qmm, wa^rlic^ i^r jünger, um eon ie6er Qpi^em unbefcie6l8t tu

fein, lande denud^ nm fU^ «on oUem @ein a6iutoen6en, (ange genua/

um fic^ <)on i^tn i» erldfcn/' S9u66$a.

3(^ faß mit meinem ©^»ager unter btt Umpe t)e^ dtet^

tömlic^ öett>ö(bten ©peife^immec^; meine ©d^wefler toat

tt)ie meif! frn§ ju S5ett geganöen. SBer nic^t^ wngte öon t)er

oi^tliöen SntwettUc^ung t)e^ SOJanne^, Wie fie fc^wedic^

bemerkt, ©ie ungetD^^nlic^e ^i\bt in tem f}l\x^bxnd bt^

©eflc^t^ unt) ^er ©prad^e pelen nic^t fo fe^t auf bei }emant),

t)er »ie er d^ freunMic^ unb weife i^efannt tt>ar, 5Bie icj

fpater beoba^tete, fanden bk ^ente nur, t)er £ot> ^e^ ©o^ne^

^abe i§n merfUc^ altern lafien. Unt) bo^ toaren in ^er ©tiöe

be^ $aufe^ ungewöhnliche ©inge öoröeganöen, 3il^ i§n

eine^ SRac^t^ beim £efen einer ^u^^^are^e pld^lic^ bli^^aft

bk innere Erleuchtung traf unt alle bie ©ebanfcn, bie er

lÄngjl im S5erflfanb fef!^ielt, enMic^ burc^P^tlg wurden nnb
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ba^ Unauöfprcc^lic^e hinter öen Motten ecfennett liefen, i)auc

er befc^Ioflen, auc^ äuferUc^ ba^ Selben i)e^ but)t)^i|llf(^en

?K5nci^^ ju fügten» 3tt>ar bUei^ er auf Quitten btt grau unt)

bem ÄUma Dtec^nung tragent) öorläufe im S^m^, ric^te(e

f!c^ aber batin eine tepptc^lofe 3eöe mit %clbhctt ein, t)ie er

felber reinigte, unt> lebte täglich t)on jwei au^ $flanxenfo(l

bef!e^ent)en SÄa^lseiten, ?öon 53eruf unt) gamilie fagte er

j!c^ tJöKig lo^, um öan^lic^ t)er inneren ©d^au ju leben,

©c^lieglid^ aber bemerkte er, ba^ ^eube tiefe genaue, äußere

^efolöung t)er Diebeln unter europäifc^en, bem bra^manifc^^

butt)&i(lifc^en 3«^ien fo entgegenöefe^ten SSer^ältniffen btn

inneren gortfd^ritt e^er ^emmtt aU f^^rterte, fo j, S5, wenn

er öon feiner 3^0^ <^«^ ?)^tte, t)af ^ilf^beturftige ^eitente

t)or ter £iir f^ttjer absuweifen waren mit bcv S5emerfung,

baf ber ©oftor felber franf fei, ober wenn er bie fc^on burc^

ben Zob be^ ©o^ne^ ^eWn^tc %tan t)on feinem genjier anß

bnt^ ba^ grüpd^t in Srauerfleibung jur SÄejfe ge^en fa&,

„5Bir leben nun einmal in Suropa," erklärte er mir, „wo
feiner bcn anbern in Slu^e latfen fann, 3ci^ \)ätu mir jebe

^trnbe öblliger ^Ibgefc^ieben^eit ^art erkämpfen müjTen. ©a
fanb ic^, ba^ bie innere ^eere#ille e^er erreicht wirb, wenn
ic^ ben gorberungen ber Umwelt nachgebe, unb ba^ mir i^re

©c^ein^aftigfeit üton^Ut bleibt, wenn i^ mic^ ju i&r nic^t

in Mmpfenben SBiberfpruc^ fe^e, 3e§t er(l ge^e ic^ meinen

inneren $fab — ic^ möd^te fagen: tenbenjlo^, kämpfte ic^

gegen bie Umwelt, wäre i^ if)t me^r öer^aftet al^ fo. 3i)

lebe wieber mit meiner grau, erfc^were i^r nic^t ben ftau^^alt

burc^ bie gorberung au^fc^lieflid^ pflanjUc^er Srnä^rung,

bie je^t im Ärieg boppelt umfTänblici^ ijl, ge^e auc^ wieber

meiner ©pitaltätigfeit nac^, furj ic^ laffe bie einmal in ©c^wung

gefegte Xdpferfd^eibe biefer Snfarnation eine^ ^anbarjte^

ablaufen wie fle will/' „2lber natürlich ^ajl bn heiiimmte

Btnnben ber 55erfenfung?" fragte ic^, „SZicJt einmal htf
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jttmmte; e^ ö^nügt, t)af ic^ atte 24 ©tunken ctnmd ()te innere

©c^au erreiche; im ui^riöen fc^eint e^ mir bk U\h aller

ÜhnnQtn, getane toä^unb man fc^einbar im Engeren kht,

j. ^, je^t, wa^rent) ic^ tir t)ie^ erflare, fic^ t)e^ 3«Ji^J^f^^«

lel&entig betrugt ju bleiben/'

^t machte t)iefe ^armonifc^e Siu^einanberfe^unö mit ber

§arte ber Olugentoelt — biefe^ gugeflcinbni^ an Suropa —
faft me^r Sinbrud al^ alle^, toa^ ^ern^arb über feine inneren,

mir no(^ ju angreifbaren (Srlebnifle mitteilte« Sben baburc^

erfc^ien mir ber $fab erjl ^an^hat. §ier fa^ id) ben erjlen

praftijierenben S5ubb&i|len, feinen öon ben iröenbtoelc^e

Sirfel befuc^enben, fc^wa^enben S^eofop^en, beren ©c^tPäc^en

ic^ ttjo^l fannte, fonbern einen CSJJenfc^en, ben id^ liebte,

aber bem ic^ in feiner ^infic^t eine Überlegenheit be^

©eijle^ ober be^ SBillen^ über mic^ felbfl jufc^reiben fonnte»

„5Äan fann," fagte er, „nic^t befier vorbereitet fein al^ bn

burc^ beine ftbUenwanberung» ©erabe beine Smpftnblic^feit

wirb ie^t bein §eil. ©ie lieg bic^ fc^on im fleinflen bie ftblle

erleben, welche bie anbern nic^t einmal im ©c^it^engraben

ernennen, obtoo^l man immer bilblic^ öon ber §5lle am 3fon|o

ober M ?öerbun fprid^t» ^nbb\)a genügte ber Ülnblic! eine^

2llten, eine^ ©iec^en unb eine^ Soten, um ba^ Mb ber Sßelt

ju burc^fc^auen/' ^amit berührte ^ern^arb ben mir toefent^

liefen ^unft« 9lie toar mir ettoa^ fabenfc^einiger erfc^ienen

al^ ber Xrojl, bm anberen ginge e^ noc^ fc^lec^ter, al^ ob bie

SBurjel meinet Seiben^ ^tib auf ©lödlic^ere getoefen toäre.

.3c^ toeig e^, anbern toirb ba^, toa^ ic^ burc^gemac^t ^aU,

5ugerlic^ toinjig, läc^erlic^ erfc^einen; aber e^ fommt nur

batanfaxtr wie man ettoa^ fubjeftiö erlebt. Sßubb^a tourbe ba^

grögte Srfennen juteil, toeil er <tci^ nid^t bamit trbjlete, bag

anbere a u c^ ber ;^ranf^eit, b^m 3lltern unb ©terben untere

worfen (!nb. S5ern^arb fu^r fort: „£)u befi§e|l öorerjt nur

bie augere grei^eit, aber no^ nic^t bie innere, bie fogar ben
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!Ktü(5rMett(l mit ©telc^mut ^Innä^me''. „Stber fodlc^ettt)« . /',

tooUu ic^ erregt einwerfen, an meiner fc^merjentJen §Bunt)e

berö^rt. „SKein, ^u foKjlE ja gar nic^t^, öorläuPd brauc^j!

tu t)ie ITitte Stätte, t)on t)er auc^ 9)^ei(!er ^äf)att fpric^t.

mber fpÄter wirf! bn lächeln über t)ie Unfreiheit, Die überhaupt

noc^ an einer Stätte i)än^u ©a^ 3i^^ ifl^ metme&r bk §eim^

lopgfeit. 5Benn ic^ fage : werte gleichmütig gegen Deine ^ilitävf

nöte, fo ^ei^t ba^ nic^t: f^eKe Dic^ jum S^ienjT. Xue, wenn e^

Dir ndtig fc^eint — nnb ba^ fannfl nur bn allein entfc^eiten —
4ugerlic|i weiter alle^ ^u Deiner ^Sefreiung, aber tue e^ ru^ig.

©eine 9löt if! ia gar nic^t Der ©ienfl, fonDern Der Äampf gegen

i^n, gtt^re i^ti; fo tok x^ meine ^tapi^ weiter fö^re, nämlic^

fo, al^ ftt^rtefT bn i^n nic^t, unD x^ öerf!c^ere Dic^: an^ folc^er

inneren gerne ^erau^ mati^t man ba^ SJufere nic^t f^lec^ter

oDer gar oberflächlicher, fonDern nur reibung^lofer unD batnm
wirfung^öoller« 5D?an tut Dann öon felbjl (Tet^ ba^ SRec^te.

gör Dic^ ijl gewig Die aufere grei^eit gut, wa^renD 95er^

^artetere öielleici^t geraDe unter bem 5uferj!en ©rud ba^

innere £ic^t finDen, unD Die ganj Erleuchteten gleichgültig

f!nD gegen Engere grei^eit unD ©ruc!/'

gnjwifci^en erhielt id^ ba^ Seugni^ De^ ^Berliner SUertjen^

arjte^, ba^ x^ mit einem amt^ar^tlid^en Schreiben S5ern^

^arD^ Dem ©efud^ nac^ S5erlin beilegte» ©leic^jeitig fc^rieb ic^

perfönlic^ an Den Oberjl, ©e^r fc^nell tarn eine ebenfalls

perfönlic^e Slntwort — öon einem anDeren OberjT, Der Den

früheren abgel5(! f)am unD öon i^m über mic^ unterrichtet

war» ©iefer freute fid^, „einen fo öerDienfTöoUen §0?ann, öon

Defien 5Kir^en für Die gute ©ac^e er langji tt>n^te/' in feinem

SJejirf ju ^aben unD fagte ju, Die Slngelegen^eit pfiic^tmägig,

aber nic^t fc^ablonen^aft ju orDnen» 9^ac^ einigen Sagen tarn

eine furje Äarte De^ ^3^1)0^^, er fönne mir mitteilen. Die Sln^

gelegen^eit fei in Dem geplanten ©inn geregelt» Eine amtliche

SRitteilung folgte, ic^ fei auf @runD meinet ißeröenleiDen^
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für fec^^ sJÄottate ^ntnd^e^ciit SRun, U^ ba\)\n toitb bev Ärieg

ahtt bod) öett>if ju Snbe fein, ba^text^mt alle.

SKit erfc^ien tie^ aUt^ traumhaft, „tiefer tjerMenflöoKe

SRann in S5erUn, t)em man fo entgegcnfornrnt, foU ic^ fein?"

fagte ic^» „SJii^t fommt et Dor wie ein ©efpenjl/' „Uni) t>et,

welcher t)or ten ^OJujIerunöen jittett nnb in t)iefem Stugen^

bUrf SU träumen glaubt, ifl au4 nnt ein @efpenjl", bemerkte

SBern^art)» „Stbec t)or tiefem ©efpenflE eine^ jittecnten ©eppel

^at t)et: pceufifc^e sOiiUtaci^mu^ ge^ufc^t mb ba^n nocj mit

lieben^wurtigem Hebeln. 5Bie ecfläcfl bn tiefet 5ßunt)et?"

fragte icj erfc^auernt). „Sin ganjer ©eppel ifl eben ii&tUt

aU ein falber Säfar. ,SSert>e, btt bn biflS ba^ ijl ta^ @e^

^eimni^, ba^ bn auf ter materietten Sbene allein gefunben

^ajl. 3lun aber, ba bn biefen 5Beö Sßie^fc^e^ getoifietmafen aU
negativer Übermenfd^ ju (2nbe gegangen bifl, ,ent»erbe'tt>ieber,

„iUber warum eigentlich?" ern?iberte i(^, bie S^tnnft a^nenb,

„Siefe f!c^ gerabe biefer Slßeg nic^t öielleici^t tt>eiter ge^en, bi^

er obne gittern mbglic^ wirb?" „(Suropaifc^er 3rrtum",

ertoiberte S5ern^arb. „Solange bn bie SBelt willfl, muft bn

immer gittern nm i^ren föerlufl, benn f!e ifl vergänglich."

IDarauf fanb ic^ furo erfle feine Srwiberung,

95efonber^ fejTelte mic^, tt>a^ 35ernbarb über bxt S5efreiung

be^ nac^ ©elbflerlbfung ©uc^enben t)on allen ^fii^ten gegen

bie Sßelt fprad^* „3lber foll man nic^t »enigflen^ biefe eine

Slnflc^t, wenn man f!e für bie Srlöfung &ält, ber 5Belt mit^

teilen?" fragte i^* „^an f o 1 1 e^ fo wenig tun, al^ man e^

unterlaffeu foll", erwiberte S5ern^arb. „511^ ^flic^t aufge^

faft, wäre ba^ Se^ren ber 5Sabrbeit nur eine Entfernung öon

i^r. S5eft§efl bn felbfl bie Erfenntni^, fo flrablfl bn bamit

mebr Siebe unb &ntc^ an^, aU e^ burc^ ?3flic^t mbglic^ wäre,

gragen bic^ bie ^ente, fo wk bn mid^ je^t, fo öerweigere bi^

nic^t lieblos : ?dnbb^a felbfl ^at ia eine S^tt lang an^ du
barmen gelehrt. 3lber jur £e&re felbfl gehört e^ nid^t, ba^ man



e^ m, tt)le etwa jur c^rljTUd^en ße^re, baf man befe^tt obet

»enigllctt^ benennt» ^Bo^in ^at ba^ ö^fü^rt: ju taufen^

jicettcnöeit ©eften, 5ie öen ^eil^ttjcg immer tokbet t>etbnnk\n.

3ittc^ hiermit ^alte ic^ e^ wie mit meiner ^caici^. 3(^ me f!e,

al^ tau i^ fle nid^t SBatefl bn hergekommen aU t>er alte

oergttööte ©eppel ot)er ö<^t^ <^J^ ^^w «^^^^ miUtärfreu^iger,

ttic^t ein 5Bort ^ätte i^ bxt öom ^nbb^i^mn^ öefagt. Sfiun

aber, t)a bn leit)e|l unt) fragflf, au^ tuelc^er ^fii^t foUte ic^

mein fterj jum ©c^ttjeigen bringen? ü^atörtic^ i)aU ic^ mit

SiÖt) lange @efprÄc^e über t)iefe ©inge gehabt, ©ie wollte

mic^ oom ©tant)punft i^rer fat^olifc^en grömmigfeit an^

widerlegen; aber id^ ^aU e^ nic^t für meine ?5flic^t gehalten,

i^r i&ren ©lauben au^jureten; dagegen ^aU ic^ mic^

i^rer (ginfam^eit erbarmt, in t>er f!e all l^r ©laube an einen

nie gans erreid^baren @ott auger i^r lä^t nnb bin je^t ju

i^r iurötfgefei&rt''.

gßie bejl^tigte bk^ alle^ meine bi^^erigen (grfenntniffe. <5ine

$eil^wa&r^eit, bk felber 2Bert darauf legt, ba^ auc^ andere

Pe »erliefen, ijl unfrei» ^k^ war ba Se^er fajl aller großen

europ^ifd^en @ei(ler, t)ag fle auf falbem 533ege fielen blieben

nnb auf bk anderen warteten, iiatt einfam ba^ aller^öc^flfe

Siel SU erreichen, ba^ ja turc^ i^r ^eifpiel öon felbflten andern

Pc^tbar wir^ @o fiel :^ant au^ t)er reinen in 5ie praftifd^e

SJernunft prucf, fo lieg @oet^e Saujl nnb 5Bil&elm 53Jeifler

in einem oerebelten 35anaufentum eni)en, ba^ im gewollt

nö^lic^en §ant)eln ben 5Sert, nic^t eine bet mannigfaltigen

gunftionen be^ nm feiner felbjl willen öor^antenen ^enfc^en

fliegt, 3llle £iebe nnb Srfenntni^, bk, jlatt jtill ju leuchten

nnb Xtt wirfen, planmäßig auf 35erwirflic^ung an^ ijl,

muß sappeint) im ©tac^eltra^t i^rer 53läne fangen bleiben,

©a^ einzige $eil liegt in bct ©elb(!erBfung; ba^ ifl bie tiefe

Srfenntni^ Slflen^, Saotfe^ fowo^l wk ^nbbf)a^. ©n (5rl5(!er

wirft öon felber me^r &ntt^, aU ein ?öolf öon ba^ &ntt burc^



S^anbeln erjlccbent)en sojenfci^en, jumal ei* fa nic^t Baratt

t)enft, itgent) ettoa^, mnn m(^ rnx^ fo fc^ein^afte^, toa^ bk

andern für toirfUc^ ot)er gar ^eUig Ratten, ju setjTören, ja

er &at nic^t einmal t)ie ?5fli^t etwa, wie £ol(lo} (e^rt, t)en

?KiUtart)ienjl au^Ü^erjeugunö ju verweigern» ^anci^emööen

fagen, bk^ fei fe^r l^equem, 3c^ glaui^e aber nic^t, t>ag

einem forfc^en junöen ©raufganger oter einem j^umpfen

@ewo&n^eit^menfc|>en btt einfame 5ßeg, ben \6) ^ier aU bcn

meinen fc^ilöere, bequemer erfc^eint, aU in btt aUgemeinen

Äried^begeif^erunö frö^Uc^ ju ten Sahnen ju eiten obet eln^

fa^ jtt tun, wie alle, mit i^nen ju Jubeln o^er p murren, }e

na^btm ?5atrioti^mu^ ot)er Dieöolution Trumpf 1(1«

2*
*^

»et c5 öenfl, öec erfennf e^ nl^t,

tttioerfle^^AC S3erf1ef>en^em,

t>a:(l5nMl($ öcm, 5et nlc^f oerjle^f."

qruf meinem 3it«»ier fant> ic^ fc^on am Za^ meiner 3(n^

vlfuttft t)ie sKet)en S5ui)t)&a^ nnb jwei au^fu^rlic^e 3Berfe

über feine Se^re, ba^ eine rein wifienfc^aftUc^, öon Olt)enberö,

t)a^ andere gläubig, öon @rimm, 3^ la^ sunäc^jl, wie tem

S3ater te^ ^nbb\)a, einem int)ifc^en 5^önig, gewei^fagt worben

war, fein ©o^n foKe einj!, fall^ er ben S^ron befleiße, bie

SSelt be^errfc^en; wenn er aber, burc^ ben Slnblid be^ Seiben^

erfc^üttert, bem S^ron entfage unb ba^ ^eben ber ^eiligen

wa^le, würbe er ein öotlenbeter 5Seltüberwinber, ein S3ubb&a

werben, ©er 35ater wünfc^te bie Erfüllung ber erjlen ^rop^e^

jeiunö unb ^ielt ba^er ben Slnblitf öon 5(lter, Äranf^eit unb

Zob (Ireng öon bem ©o^ne fern, hante ibm brei prächtige,

öon §ainen unb Seichen umgebene ?Jala|le für bie brei öer^

fc^iebenen inbifc^en 3<^^t;e^seiten, nm^ah i^n mit ben ®^^nen
14*



Der ct)el(lfctt $Äufcr, t>etmäf)Uc i^n i6}5^nö mit einer 9Jrln^

ieffin nnb fc^enfte t^m einen §acem öon Sängerinnen,

©Ängerlnnen unt) ©altenfplekrlnnen. ©le ©cirfen lnt)efien

durfte er nld^t öerlaflen« ©ennod^ i^egegnete er elnjT bei

einer ©pajlerfa^rt einem {ammerllc^en @rel^. 9(nf feine

grage, toa^ bkß fei, erflarte l^m 5er SBagenlenfer, tt>a^ ba^

9Wter Ijl mb ba^ e^ auc§ l^m, bem ^Jrlnjen, 6eöor(!e&e.

2)a^ machte l^n nac^benfllc^ nnb freuMo^, €tn andermal

fa^ er einen Stn^fd^lgen nnb erfuhr tt>a^ Äranf^elt l(!. JDa^

erWötterte l^n, unt) er begann über ba^ menfd^llc^e £el5 jn

grübeln, ©c^UegUc^ erbU^te er einen t)ern)efeni)en Selc^nam,

IDa warf er, öon €ntfe§en öor btm Zob^ gepacft, aU feinen

&lan^ weg unt) folgte einem fa^(gen)ant)eten 2t^feten,

t)cfie« 9intU§ t)en tiefen grienen ba SelMoftgfelt öerfprac^.

In Me SBUbnl^, ©ort fanö er auf bem Umn^eg über Me

bra§manlf(^e 3t^fetente^re baß eigene ©pflem t)er ©elbj!^

erlöfung.

©lefe einfache ©efc^lc^te. In einer fole^en 3^tt gelefen,

machte mir einen tiefen Slntrud. „2Blr fint) SBefen, ble

SBo^t begehren nnb SBe^e öerabfc^euen", fagt ?önbbf)a

flipp nnb tlat, tok bn jpnlfc^jle SSettmenfc^. 9lber Ifl baß

tnögUd^? fragte Ic^ mlc^ fofort, tag e^ ft(§ In Mefem nnenbf

liefen Äo^mo^, ben wir erleben, nm ni^tß antere^ aU ^ujl

nnb Uib bcß einzelnen hanteln foKte? ©le^ Ifl baß ©afein

ber Erleuchteten: „3n ^o^er greube leben wir, felnblo^ In

ber 5Belt ber gelnbfc^aft, gefunb unter ben Äranfen, obne

Xrac^ten unter ben Srac^tenben, grbp^felt Ij! unfere

©pelfe, wie ber llc^tflrablenben ©ötter, ble 5©a^rbelt gan|

unb gar fc^auenb/' ©le falfc^en 3l^feten nennt ber Äönlg

?5afenabl „elenb, abge^e&rt, übel anjufc^auen, mit gelblichen

gleden auf ber S^ant, (einigen, fnorrlgen ©Hebern, ble wo^l

fein 3(uge fejfelten, fle anjufe^en", ble bubb ^Ifllfc^en CKbnc^e

bagegen „Innig angeregt, ^o^ erweitert, jufrleben, fro&^
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ftnnid, öenööf<*m, na^giebig, Oemftftö, milb getöor^en im

fterjen/' ißettt, fagte tc^ mir, ba^ ij! me^r a(^ blofe Mbf
lo^Qkit etne^ {ammecltc^en 3c^^, Mb setgt nur an, t)ag

wir ir9ettt)tt)ie mit btm @öttU^en jcrfaKen Ptt^, unt batum

if! e^ rid^tig, mit S5ut)t)^a öom Mb au^juge^en, um flc^

ju ertöfctt, jlatt e^ ju öcrme^rcn wie tec 2(^fet ot)et nur

bk ©pmptome s» betäuben tvie bet Su(!fuc^er oter in feiige

€ytafett SU fliei^ett mit StödfaKen in §5ttett, tt)ie e^ bic

fieiliöen uub £)ic^ter Suropa^ tun,

3uu(J(^jl öecfuc^te au^ 95ut)t)§a na^ btm S5eifpiet bet

bra^manifc^en ^Meten ba^ Mb bux^ Mb ju befleöeu, b. f)*

f!(^ t)ucc^ Äajieiuttö ba^CQen unempflnMid^ Su machen. (5t:

faflete, bi^ man ta^ diM^tat bütiä) bk Sdan^beäe fügten

(ottttte mb ba^ @efag wie ein Äamel^uf würbe, aber bie^

toat feine ^Bernic^tung beß Mbc^ in fetner SBurjeL ^a ge^

fc^a^ e^, baf er, im füllen ©chatten eine^ Slofenapfelbaume^

f!§enb, »d^renb öor i^m 5Renfc^en getbarbeit »errichteten,

bie SJerfenfung in bie erjle „©c^auung" fanb, bie i^m bk
©c^ein^aftigfeit be^ £eib^ offenbarte. 9iun ö<»b er bie Sl^fefe

auf, @ein er(!er %banfe toar:

„SBa^ ic^ gefunben Reifen ©inn^,

nun offenbaren i(! umfonfl:

bzm öier^ unb ^aföerjel^rten SSoU

tan^t folc^e Se^re toa^rlic^ ni^t"

Qlber auf ^ra^ma^ gürfprac^e für bie öerirrte QRenfc^^eit

befc^Ueft er ju (e^ren:

„©ie £ore ber Un(!erbU^feit flnb offen,

SGBer O^ren f)at ju ^ören, (omm unb ^^re/'

f&\ß er, öoöfommen erwacht, feine in ber öanjUc^en 3«tö<J^

d^jogen^eit gefunbene Srfenntni^ ben früheren ©enoffen
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feinet a^feftfc^en Übttttgen mKtelUe, öecad^teten f!e l^n, Ht,

Im Sittflattg mit tem UneuMtd^en khcnb, ni^t me^r litt

mb (!(^ ttlc^t me^r fajTelte, junöc^fl aU einen 5Beic^ltnö unb

©eltUnö.

SBa^ mlc^ befont)er^ anjoö, tvar Me but)i)^iflEifc^e ?OJet^o^e:

ein Innerei, an^fc^UegUci^ im ©elbjl Ueöent)e^, planmäßige^

5BoKen unt) 5ßert)en, nnge^rt, aber auc^ o^ne mdglic^e

§ilfe (@nat)e) bnrc^ irgent) ettt)a^ anfer btm ©ubjeft Siegen^

t>e^. 60 i|T t)er S5ut)t)^i^mu^ nic^t^ weniger, aU ttä^e^ §än^

l)e4n^t)en^©c^og4eöen. 3^t)et: mn^ feinen 5Beg allein ge^en, fo

tt)le man feinen eigenen ©o^n nur felBer jeugen fann. 9lur »eil

l^ mir öon S5ern^art) Reifen laffe, fann er mir Reifen.

„S^at ^er 3llnger abgewogen, arbeitet er, mb weil er innig

arbeitet, eerwirfli d^t er eben leibhaftig bk ^c^jle 5Ba^r^elt

nnb weife ^ur(i^bo^rent) (jurd^fc^aut er f!e/'

@o wenig wie ©otte^ Äned^t If! ^nbb^a Änec^t ^er 9Äen^

'(^en, i* 35» fojlaler ^Reformer, gibt e^ t)o^ nur e l n e SHeform,

ole be^ eigenen 3nnern, 55on ^ler au^ fallen natürlich auc^

alle Äoj!enunterf(^le5e al^ ©c^eln jufammen, aber ^vibbf)a

bentt nlc^t batan, fle oter fonp cttoa^ . „ab^ufc^affen", Htoa

gegen Me S5ra^manen ju wüten wie £ut^er gegen baß ^apff^

tum« ©telgt nld^t ber @el(l felber wieder In ben ©tojf jurüd,

lnt)em er gegen l^n toHUfi @lbt er bem ©c^eln nlc^t taturc^.

^ag er gegen l^n fömpft, erjl 9tealltät? SBa^r^aftlg, man
fann nlc^t^ antere^ für Me 555elt nnb bk SJ^enfd^en tun,

al^ ba^ man In flci^ Mefe^ £l^t anjün^et« £)le §Wen^

fc^en werten e^ tann fc^on gewahr werten» SMe 5Belt fann

nlc^t öerbeffert, aber ter einzelne fann Im wahren ©Inn bei

SBorte^ mit l^r „fertig" werten.

§ler gibt e^ feinen ©lauben an Irgentwel^e widerlegbare

©ogmen. ©urd^ ^nbbi)a (Srlöjle W ^^ erfahrungsgemäß

genug gegeben unt gibt eS no^. grage ift für ten einzelnen

nur: fann mir SSutt^a (Srlöfung bringen?
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„Sene SteUe aufet ^et OBeU ifl geöeten, unt attc^imete«

fötttt tttttt fein aSetfptec^en crfüUcn." SlotalW.

15. 3ttli 1916«

Mt tttmpfem £)ctt(f im @emöt SRac^rntttag^ in t)en ^tu
gen. 3(§ fan(> auf Hm fteimweg eine §oU^ütte jttjifc^en

^ü^en Sterten mit fd^matem ©urc^blirf auf ba^ ©tat)tc^en*

2)ie SttJeige, im ktfen SBint) ö^^ji^ö^/ begantten r^tfel^aft

ju tt>infen mit (!arren %xn^ttn anß i^raunen Sannenjapfen,

bi^ bet ganje 9liefentoa(5, fanft Um^t, eine gett^altiöe

unt) t)o^ faum öerne^mUc^e ©prac^e ju tet)en an^ub.

Sern öer^aöte btt Utm in t)en @afien, nod^ fetner eer^

weiten t)ie. (Srinnerungen an 95ertin, an btn ©eppel, feine

5Bünfc^e, feine %nt(^t, feine „^erfönlic^feit", bie i^ nun

immer me^r aU ettoa^ gremt^e^ ju fe^en trachtete. „SHfo

aüe^ t)ie^ Bin i^ nic^t nac^ t>er Se^re ?dnbb^a^", Ui^U e^

in mir auf, nnb mir war, aU f)äm iä) in bet Zat einen fc^n>eren

SKantel abgeworfen, ter ^tnd toic^ öon mir» S^ad^ einem

furjen ©eligfeit^gefö^l trat ein neutraler, fajl nöd^terner

Sufianb ein, tt)ie gefc^affen ^nm ri^tigen ©enfen. §Ba^ ift

ba^l ©a^ öor ()em 5!)HUtari^mu^ gerettete 3^ ^i^S »^^^

nun t)oc^ unbefriedigt, e^ fortjuttjerfen begtö^te mid^. Unb

»er i(l benn in biefem atugenbUc! glöcflic^? f&U }ene^ „3d^^

bafte" bin ic^ nic^t, aber tuer, wa^ bin iä)l 3c^ tvanbelte wie

im 2;raum. ?0^ir war, aU fei id^ in einer fd^webenben ®la^f

tn^el ober öieKeic^t nur in einer ©eifenblafe, in bie ba^ abenb^

Uc^e ©onnenlic^t fte(, in ber flc^ S55ume, fommerlid^e getber,

t)erfUe(fte S5auernbaufer unb SBege mit beimfebrenben S5auern

fpiegetten. Stber wer ijl in ber ©(anfüget, in ber ©eifenblafe?

3mmer wieber flöge i^ ( ! !) auf ein <BnhieU, ba^ imjlanbe
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ijl, baß 3c^ M ettt)a^ gremt)e^, SSecganaUc^e^, M ein Objeft

3(uf i)er 2attt)|lrafc köegnete mir bct SJJaJor Saront unt)

beötügte mid^. 3c^ ^i^f i&ii «^ic^ anregen nnb lief t)ie^

frembc 3^^ anttootttn. ^it einet namenlofett %ve\xbt nä^etu

i^ mic^ t)em §aufe, Neffen Äamin rauchte« Über bk bnnttin

gurc^ett eine^ brad^en Metß tto^ Me £)ömmeruttö ^eran,

3n btm tiefen Slpfetbaum ranfc^fe (eife Betvegte £uft. 3^^

Prte bnt(^ baß offene genfler, »ie ©Ki ben ^OJagten in t)er

Äöc^e etwa^ anl^efa^t, nnö in aÜ bem §unter(e öon ^aUn
SBa^r^enommenen lag eine aKgemeine 553elt^armonie, bk
md)t t>on bem 5Ba§röenommenen an^öing, fontern oon

tiefem unfagUc^en ©uBJeft, baß \encß SBa^rgenommene famt

tem wa^rne^menten 3c^ offenbar einfc^lof . ^aß war baß

für ein pB^Uc^e^ 5Bunter?

Stuf meinem 3i»^twer fant ic^ jtolfc^en ten öom ^Korgen

^er aufgefd^Ia^enen ÖSutt^abuc^ern angenommene SSriefe

nnb ©rudfac^en. 3^^ fpörte einen (eichten SSitertoiKen, me^r

no^ ein SBetauern; tennoc^ begann ic^ jn (efen, khte ptö^Iic^

toieter in S5erUn, erfuhr öon $55it)erto4rtigfetten in meiner

öerlafienen SBo^nung, fant t)on meinem SSerleger mitge^

teilte 3tff<^t^«, teren SJZad^pröfunö 5uferfl mu^fam war,

öffnete eine S^^t^^^ift, laß öroffpurige 5Borte: ©eutfc^Iant^

5BeIttoirtfc^aft nac^ tem Kriege . ^intenburg .

§elfferic^ . . S)er ^tel toörgte mt(^« 3^^ ^<^t toieter

im 35ef!^ te^ „Pc^jlen (3lMß bet ^rtenfinter", meiner

^Jerfönlidiifeit, baß ^eigt fie befag mic^ (!) toieter. ©c^neK

aber fant ic^ mid^ juröc! unt füllte baß ©anje ein toenig

alß $offe, aber toa^ ifl baß für ein SKarr, t>er flc^ oon tiefem

©c^ein, ten er turc^fc^aut ju ^aben ^lanht, immer toieter

taufc^en lä^tl

S5eim S^ac^tma^l in ter Unhe war ic^ einfHbig. €ifli

fragte: „©c^medt eß tir ni^t?" 3^^ antwortete ter ©a^r^eit
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öemdf, t)ag e^ mir fe^t ö«t fc^mede» Unt) Mc^ 3^, t)em e^

f(^mc(fte, njar wieder ö<i«S ««^ ö<»f ^^t: ©eppel, t)er i d^ ( l !)

itt t)er 2Ba!5^ö«e in einem feligen 9i«ö^nl^Urf nid^t getoefen

toav. 3^§t (!oppe f!c^ tet Äerl tt>iet)er ben S5auc^ öoK.

©pater, nad^^em un^ bk M^Ie in^ §au^ ö^triel^en, faß

i(§ mit QSern^art) attein unter ter Sampe im gimmer» 3c^

fc^i!t>erte i^m meine tt)ec^fetn5en 3«l^ant)e, (Sr fagte: „@röMe
nic^t fo fe^r über t>iefe grage be^ 3^^^» ©uc^e öielme^r

t^glic^ mintejTen^ einmal in jenen 3«l^<^t^^ ^^^ /^i^^ ^it<

ic^ nic^t' ju gelangen» ©iefe ^rfenntni^ Wirt) bann immer

tiefer unt) banernber, ein Slbglanj öon i^r faKt fpater ober

btn ganjen Sag, unt) tamit jleigt man in einem immer

feligeren ©ein über atte gragen ^inan^, bk bcm ©ruMn
5o(§ unauflöslich bleiben« £)u ttJirjT balb in ben ©c^riften

bie ba^n jielenben Übungen flnt)en/'

3ci^ war beruhigt, J)a mic^ Sßern^art) aufrechter ga^rte fa^,

?0?e§rere ganj tote SRac^mittage« 3^^ f<^f
'^^ ^^^ ftolj^ütte

ober lag im 5Balb, meifl an ettoaS abf^öfflger ©teile, bie

güfe gegen einen S5aum geflemmt, öerfud^enb, ba^ 3^ ^<^^^

eins werben ju laffen mit bem 5Salb, feinen gerben ©erftd^en

unb @erauf(^en, balb eS ganj inS ^i^t^ ber SSorflellungS/

loflgJeit auftulöfen» 533o^l gelang bieS furje 3^tt, aber nur

fo lange, als ic^ mic^ be^errfc^te, einen ^md m^üUc. ^ah
id) biefen auf, um gan^ frei in ber Seere ju fd^weben, fo be^

t)5l(erte fle f!c^ fofort toieber mit 55orjlellungen, Oft gelangte

ic^ nic^t einmal fo weit. ?OfJanc^e ©tunben waren wie öer^

^eyt. £)ie ?Kücfen ober 2lmeifen quälten mic^ ober ber 5Binb

(!5rte, id^ fanb feine erträgliche :^örperlage, begann ju niefen

unb forstete bei längerem liegenbleiben mid^ ju öerfu^len.

©0 lief ic^ unbefriebigt im 5Balb um^er mit bem ©ebanfen:

„S^tnu ifl e S ( nichts", als ob „eS" nic^t überall unb immer
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tt>öcc, mb (leöte in (ömmcrltc^ec 95cfrlcMöUttö feft, baf

tDenlöjlen^ bet SRac^mittag fa(? ^erum fei. SSorgcpern,

etnem fc^ttjökn Sag, fc^lief ic?), auf meinen Hbentta^cn

öelagecf, öerat)esu ein. 35elm Srwad^en t)ac^te Ic^ bann:

„2(4 aKe^ Me^ l|^ auc^ nur unnü^e ^Jlage, ber Ärleg mug \a

fxdb ein (Snt)e nehmen, bann tt>itb ba^ Seben lieber f(^5n,

man ifann »lebet reifen/' ?Kelne @et)anfen gaufeUen In

3ta(len unb ©panlen: 5Ble mag e^ {e§t auf ben SBouIeöarb^

au#^en, In ben €^amp^ ^lt)f^e^? Übrigen^ l|^ e^ benn

nlc^f aud^ ^ler fd^dn? 3c^ i^rauc^e nur an ba^ ju benfen,

tt>a^ man jur gelt elgentUd^ In ber Äaferne mit mir öorge^abt

^at. ^tatt beffen ö^nlege Ic^ öotte grel^elt, wie f!e fetbf! Im
grleben wenige sjj^enfc^en blefe^ 3a^r^unbert^ ber 9trbelt^^

öerfnec^tung fennen, (lege Im fommerllc^en SBalbe auf

welchem 50?oo^ au^geflrecft. ©er ©uff öon Sannennabeln,

ftarj unb frlfc^ gef^lagenem $oU ^t(^mdt mlc^. 3tt einer

^tnnbt toxntt ba^ trauliche S^ad^tma^l mit (leben SJJenfd^en,

unb bann tvartet mein ht^a^ii<i)t^ Sliwmer mit frönen

S5öc^ern, einer ^eKen Umpe unb einem guten S5ett. '^^ würbe

ganj öergnügt unb gab mld^ hexon^t blefer 35(enbung burc^

ben (uflöcKen ©c^eln ^In, fü^(te mlc^ frelUc^ ^Immedoelt

eon ber gefuc^ten SBa^r^elt entfernt.

25. 3ttU.

55el @rlmm finbe Ic^ eine fe^r genaue ©d^elbung swlfc^en

6ee(entt)anberung (SKetempft)c^ofe) unb ber bubb^ljllfc^en

Se^re t)on ber 5ßlebergeburt (^adngenefle) In anbern Selbem

P((lfc^en, tlerlfc^en, gefpenf!lfcf)en, menfc^dd^en, göttdc^en.

S5el ber @ee(enn)anberung Ijl e^ blefe(be ©ee(e, ble f!c^ burc^

ble öerfc^lebenen Äörper, oft dinäfäUe In nlebere ©afeln^^

formen er(elbenb, bl^ jur Pc^jlen iKeln^elt, jur @emelnfc^aft

mit ber ©ott^elt empor(dutert, 100 bann In einem Über^

bdcf ber ganie SÄunbgang burc^ fo(c^e Erfahrungen flnnöo((
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Wirt), dtxoa^ ganj anbeut meint 33ut)t)^a mit bet fffiietcr^

öß^uct. ©ic ©eele ij! nad) i^m fo öcrööngUc^ wie bk ?5ecfdn^

lic^fett, ttic^t^ hkiht taöon jurüd. £ro§t)em werben „wie",

faH^ tt)ic nic^t wie bet ?0?ci|ler fell^jl tem ^eBen^öurj! erlofc^en

txnb bamit btm Ärei^lauf ^ec Geburten entjogen f!nt>,

tt>iet)eröe]&oren, nxtb }e^er öon un^ wurt)e e^ fo oft in Sier^

nnb Wnf^enUiUtn, ba^ btt Sr^ncn, Me einer fc^on in

allen feinen ©afein^formen öergoflen ^at, nnb bt^ S5lute^,

ba^ bei allen feinen gewaltfamen Soten ö^fl'Jfr^t^/ ^^^^ '^^

aU 5er Ojean, t)ag bk Änoc^en, bk {eter öon un^ nac^ Jet)em

©terben ^interlafleti, ^ufammenöefc^id^tet, ©ebirge bilden

würben, P^er al^ ter §imalat)a. ©ewig ein erfci^üttern5er

@e5anfe ! Slber wieder mn^ i^ fragen : „SB e r tokb benn

wiedergeboren, wenn ic^ nnb ©eele mit bem Mh öerge^en?"

@rimm ^ilft f!c^ mit einem SBort : „Sin Äeim unferer ^erfön^

lic^feit bleibt", aber eine gorm, bk nic^t^ öon meiner 5er^

zeitigen ^erfönlic^feit ^at, tann mir fo gleid^gültig fein, wie bk

grage, ob Me 3ttome meinet öerwefenöen Mhe^ einmal öon

©urmern ot^er Statten gefreffen wer5en. 3ttt«ier wie5er {ene^

ratfel^afte Überfubje^t, ba^ mit bem 3c^ nic^t it)entifc^ i(!!

26. ^n\l

©ollte t)a^ 3c^ Dielleic^t nic^t^ anbetet fein al^ ein falfc^er

Änoten in btm (Bcmhe bet 935elt? S5ej!e§t e^ ni^t einfach

in einem tro^ig ängfllid^en ©egenwillen (bk Srbfün5e ber

€§rijlen) gegen ben Qlblauf bc$ fc^dpferifc^en @efc^e^en^

(c^rijllic^ au^getrucft: ben 5Billen @otte^), ftatt feiig in i^m

|u öerfluten? S)iefer verblendete ©egenwille erflrebt befont)ere

Sujlgewinnung, i(! aber in SBa^r^eit t>ie SBurjel allen Seit)^.

SRic^t alfo tie SBelt w5re an fic^ leit)t)oll, font)ern nur bie

Haltung be^ auf eigene gauf! in 5ie 5Belt ^ineinpfufc^enben

3c^^, beffen Urbilb ber gegen @ott empörte ßujifer i|!»

Äann biefer knoten im Seitfeil ber SBelt aufgeknöpft werben?
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ffile 1(1 er en((Tattt)cn? 2Bct ^at l^n ö^if«öpp? 9Blel)er t>le

gragc nad^ ^em „5Ber"?

SBo^et t)a^ unausrottbare S5et)örfniS nad^ dtox^Uit in

Mefem 3c^, ba^ ^^ iuötelc^ fo gegen t)tefeS (Swige »e^rt,

fein 3eitlid^eS dagegen ju behaupten fuc^t, »eil öon i^m auS

gefe^en @ott, bk Stt^igfeit, unbegreiflich, alfo „nichts" ijl»

ijeurefa! 2)ieS ifl ja ba^ but)i)^iflif(^e SKirwana, baS Me

Europäer aU Sßi^iU^muS ablehnen, öor btm fle flc^ in ben

c^rifHid^en Fimmel mit feinen Sngel^ierarc^ien aU ein SttoaS

flöd^ten, baS fle aber ebenfotüenig formen fbnnen, toie

ba^ „3flid^tS" beS üZirtoana. §ier ffofe ic§ an baS 95rett, mit

bem <!(§ Europa bie (Stolgfeit »ernagett, benn biefeS Sßirtoana

if! eben me^r aU bk btoge logifc^e 55erneinung beS ^mai,

fonbern ber 5ßettf^of, ber mit aUtm SttoaS, mit Seben unb

Zob fc^toanger ge^t, ba^ toa^r^afte ©ein, gegen ba^ aöeS

(gttoaS nur fc^ein^afteS ©ein if!, baS ©ein beS ©einS ber

55ra§manen, ba^, ba eS auferraumlid^, auferjeitlid^ if!, öon

SÄaum unb 3^tt §er nur aU „SRic^tS" bejei^net toerben fann.

©aöor aber, ba^ @ott „nichts" fei, erfc^ritft ber ©urc^fc^nittS^

^rifl unb mac^t fld^ ba^er, wie SJoItaire, glaube ic^, fagte,

einen @ott nad^ feinem S5ilbe, b. ^. einen, ber „ettoaS" fei;

benn wenn @ott „nid^tS" i(!, fo ^eigt ba^ für ba^ SJ^enfc^en^

^irn ni^t t)iel anbereS, al$ ba^ @ott „nid^t" ij?» ©ennoc^

ttjeJd^er Unterfc^ieb öon bem fogenannten 3tt^eiSmuS unferer

Seit! ©er @ott, ber „ettoaS" fein foHte, entging nic^t ber

^affontroKe ber mobernen SBifienfd^aft, bie alteS, toaS be^

an^\>tn(^t „ettoaS" ju fein, auf §ers unb Spieren prüft. 9ttS

ein „SttoaS" aber fonnte @ott öor i^r unmögltd^ befielen,

aber ber Xriump^ ber materiatiflifc^en 3«>ßtp5c^ter ifl Ünbifc^^

fler ©etbjlbetrug. 9lac^bem ant^ bk ©littet bie ^ant

pafflert ^aben, Ratten jene bie ©töcfe ber 2BeIt, M un^a^Iige

Sttoafe, in ber §anb unb »erben erfl rec^t nic^t an^ ibr tln^*

Sterben unb 25erge^en bleiben unerflart, bie ©ott^eit toirft
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weiter an^ Um iÄic^t^, Hm uuetfd^dpfltc^en S5octt, o^ne btn

eß hin ^twa^ ^iht; bk JoKto^c^ter kfc^nuppern ten leeren

föal^ früherer ©otte^fpmbole, o^ne in a^nett, i)ag t)a^

gttjtge, ©c^öpferifc^e öieüeic^t gerate t)at>urc^, tag e^ ftc^

objeftitj al^ nic^f^ erwies, jeftt erjl al^ reinem ^nh\dt ^ani

frei öeworten ijl, feittem e^ auc^ noci^ ten Slamen „@o«"

t)ett 9ÄateriaU(len prei^öegeben ^au

(Seilern glaubte ic^ bk Zkfc bt^ SBeltöe^eimnifie^ er^

grüntet ju ^aben, aUe graben waren öelöjl^ aöe £afl fd^ien

feterteic^t. §ettte erwachte 'k^ mit einem ©efii&I elenter Seere,

Unt tennoc^ hkiU eine^ untjeranterlic^: S5on aUem, wa^

„ettoa^" ij!, einfc^UefUc^ mein Mh, {a meine @ee(e, fann

i (§ m i c^ unterfc^eiten. 3c^ ^(^^^ ^^ MKigen, migbiöigen,

pflegen, jerfl5ren wie eine ^eri^erge, in ter i^ l&i^^er wohnte.

JDa^ aHe^ bin ic^ nic^t unt bo^ ijl 3c^. S)a^ wirfUc^e 3(&

ifl a(fo nic^t Stwa^, fotgU^ ijl e^ ni(5^t^« S^a^fetbe aber &abe i^

t)on @ott erfannt, 53or tiefer @ottä&nUc^feit Wirt mir bange»

Jwei ^af)vt fpater: ^it tem Sachen ter ^omerifc^en Götter

lefe ic^ &eute tiefe S^^kn, welche tie ganje SSa^r^eit enthalten,

tie ic^ fant, o§ne fie ergreifen ju f5nnen. @o weit f)at f!c^

ter intetteftueöe SOJenfc^ oom ©ein entfernt, t» f). feine 3ten^

tität öertoren, tag er eine Sßa^r^eit wiffen fann o^ne f!e |tt

ernennen, \a o^ne fie eigentlich ju begreifen, ©eneca fagt öon

ten §alberfennenten: „©ie wifien ni^t, tag flie wifien."

50, 3uli,

(Sine ^legenwoc^e hinter mir. Äein SJorwört^fommen.

©patnac^mittag mit pl^^Uc^er ©onne. 3c^ gi«9 ^^^^^

Momenten hinten tem abentUc^en §aufe ju unt refapitulierte

immer unt immer wieter, nm ba^ @efuntene, mit tem i^

»0(5 ni^t^ anfangen fann, wenigjlen^ nic^t i» öerlieren.
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Sicher t(! atfo nur elnc^: ein (Bnh\eH, baß btt SJcgrlffe ewig

mxb ötenjculo^ fä^ig ijl unt) f i c^ unterfc^eiöet öou ^cm, wa^

begrenzt ieitUc^ nnb räumlich ifl, SSJenn e^ öclängc, t)a^

©ubjeft Mefe^ freien (5n)t9fett^ktt>uftfein^ ju löfen au^ t)er

23et(iti(!imö t)e^ eiöenflnniöen 3c^ktt)uftfeitt^, t)aö jlc^

it>enttftitect mit i)em ^BerganöUc^en, feinem Mb, feinem !5:rieb,

feiner ©eele, feiner Srfenntni^, feiner ^erfönlic^feit l gafi

fö^le id^ mid^ oerfuc^t ju fagen: baß etvige ©ubjeft bin ici^

felbfl, wenn fo emaß benthat, nic^t @röfentt)a^nftnn wdre.

3c^ "tthte bei t)iefer ?öor(lenunö wie t)or einem Sibgrunb . .

„f^aht bk @^re, guten 3tbenb . , . ^nten Sfbenb/' rief

plö^Iic^, an mir öorbeiei(ent), bie §anb an ber Äappe, ber

CKajor Maroni, 5ßie ein ne^enber :Kobclb erfc^ien er mir in

biefem Stugenblic! mit feinem braunen öerrunjelten ^ePc^t«

3. 3(uöu(l.

@eit einigen Sagen öerfuc^e ic^ e^ mit ber ^tapiß. 3c^

mac^e bie bubb^ijlifc^e ftauptöbung, bk in ber S^erfenfung

in bie SSergangUc^feit beß ^(^ß befielt, ©er SJJt^nc^ betrachtet

ben Äörper, unterfc^eibet aufmerffam nacbeinanber aKe

feine Seite unb aKe bie ©toffe, au^ benen er befielt, fe(!e unb

fluffiöe. S^ann begleitet er biefen Äbrper auf bie ieici)enjlatte,

jle^t i^n aufgebunfen, btaufc^warj, fautenb, öon toilben

SSbgeln jerfreiTen, öon §unben ober ©c^afaten jerfleifc^t,

t)on 533urmern jernagt, ein 5^noc^engerippe, fleifc^be^angen,

Unthc^nbdt, fc^UefUc^ gänjUc^ fleifc^entblbft, oon ben ©e^nen

nic^t me^r jufammenge^atten, bie ©ebeine öerj^reut, ba ein

§anbfnoc^en, bort ein guffnod^en, ba baß S5e^en, bort ber

©c^abel, btanf, mufd^elfdrmig unb ink^t mit anberem @e^

bein ju §aufen gef(i^ic^tet. „©0 toad^t er nac^ innen heim

Äbrper über ben Äbrper, unb aufen »ac^t er beim Körper

über ben 5^brper; unb f^auenb ernennt er: ber Äbrpcr ent^

(le&t, ber Ä^rper »ergebt, i cj aber bin baoon unberührt/'
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©tefc auf f)alU ©tunken au^öe()e&nte, immer tokbet^oUe

tihm^ bknte mit njo^l juc ©ammtung, aber fte erfc^ütterte

mic^ nic^t fo tief wie e^ öiete« öiedeic^t heftiger iu bk 5BeU

tjerj^ricften Sötiö^f« ^ut)t)^a^ t)ur(^ jte g^fc^e^en ijl. ©er

eigene Zob f)at für mic^ nie ein fo ui^erwältiöentje^ @rauen

gehabt, tt?ie etwa ein fc^merj^afte^, unfreie^, fd^mu^ige^

2eben, 3c^ ^urc^tringe mid^ int^effen mit t)em ©efu^l t>er

SSeröangUd^feit t)iefer gefamten, fanften Umttjelt, bk ic^ öiel^

ieic^t leiblich überleben mtb^. ©abei fu^le ic^ bk innere ©ammi?

lung fortfd^reiten, o^ne tag tiefe Umtoelt te^^alb reijlo^

»orte, ©ie faßt in mein innere^ Stuge tpie in einen ©piegel,

ein farbiger, aber flüchtiger nnb batnm wehmütiger Sanj,

5. Stugttjl.

SBeitere Übungen: ©a^ 5ßac^en über Me flnnlic^en unt

feelifc^en @efü§le, ^of)U nnb ^e^Cf nnb gleichgültige @e^

fü^le, SBac^en über SSegierten, 3(b(e§nungen unt ge^afflige

SRegungen, über iUufmerffam^eit nnb 3^t|^t^«««g/ 2(uf^

fc^tt)ung nnb Sftietergefd^kgen^eit. StHe^ tie^ toitb nid^t ttxoa

untertrü^t, fontern gerate angefc^aut unt eben taturc^

an^ tem ^nh\dt gelöfl, objeftiöiert ttjie auf einer S5ü&ne,

»0 tie Srfc^einungen kommen unt ge^en« 5Sa^ e^ auc^

an ÄiJrperlic^em, (Smpftntung, 5ßa^rne^mung, ©emüt^^

regung, S5ett)ugtfein, vergangen, jufünftig, gegentDartig,

eigen oter fremt, gemein oter etel gibt: ta^ gehört mir

nic^t, ta^ bin id^ nic^t« S^aturc^, tag tie^ aUe^ i n m i r

aufjleigt unt öerfc^wintet, m i c^ überrafd^t, quätt, erfreut,

(angweilt oter öor allem mid^ interefflert, tag i c^ e^ fennen

lernen, fefl^alten oter verjagen fann unt toill, öertieft fic^

ta^ 55ett)uftfein, tag i c^ tie^ jtoar umfafien, tag tie^ aber

nic^t mein $ßefen au^mac^t. 5ßa^ ftc^ ta al^ „ic^" fü^lt,

bin ic^ nic^t. 5ßelc^ eine ©elbflöerjläntlic^feit eigentli^l

Unt toc^, tt)ie fc^toer Pe ju ergreifen

!
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fllH tt^fefe empPnbe Ic^ t)lefe ^cel^gabe öec 9BeIt, 5e<

menfc^Uc^en 3c^^ tui-ci^au^ nic^t, im ©eöenteU: id^ nc^me

fein 5lceus auf mid^, ölelme^r werfe ic^ ba^ ^reuj ab, ba^ bk

?Keufc^&eit feit S^^^rtaufetiten ttä^t (Sine befontere £u(l,

ein unbekanntem ^ad^t^eß^l liegt in t)et: beöinnen5en ^nu
lacoung t>em ftc^ aiß mein Stffe öebärt)ent)en 3^*^ <^im S^td^t;

^ubje^t. Otber erjirebt t)enn 95ut)b^a nic^t t)am

öecabe (Gegenteil? 5ßo^l foU ba^ menfc^Uc^e 3c^ utf

Uferen, aber ()a tan^t mt^ fd^on ein öiel mächtigerem auf,

baß {enem ju öerfc^tointen gebietet. 533o gerate ic^ ^inJ

S5ern^art) lächelte unb nennt biem frud^tbare Überöangm^

flufen.

6. Stuguj^.

©0 werfe id^ benn bkß „3c^^<Stn)am" leichten fterjenm bem
„©ott^Stwam" in ben Slbgrunb nac^. 3iber ijl benn nic^t

baß SRic^twoUen biefer £)in9e genau fo ^nt 5Biöe alß if)t

aßoöen? Übrig bleibt immer baß ®nh\du Unb nun fommt
immer »ieber biefer ©ebanfe, öor bem mir wie oor bem
SBa^nftnn fc^aubert. 3|1[ öieöeic^t @ott ibentifc^ mit 3c^ . .

mit m i r? 2tber i^ bin \a felbji offenbar nic^t ibentifc^ mit

mir. ^aß i(l unmbgli^ baß tann nur ©c^ein fein. SBar

biefer-^@d^ein ettt>a ber @runb beß Mbß, baß \a ?bnbb^a

a\ß nur fd^ein^aft ju burc^fd^auen (e|)rt? ©ann wäre baß im

S5ewugtfein mit jlcj felbfi ibentifc^e ©ubjeft ©c^bpfer aü

biefem ©c^einm, auc^ beß menfc^Ud^en 3^^/ f^^^^^ 5Belt,

feiner @ötter. §5? e i n @ott, mein ^aifer, mein §inben^

bürg, aber auc^ mein 5ßilfon, mein (Stemenceau, unb

inki^t mein ©eppel, wer ^ euc^ gefc^affen? 3^'
COJir fc^winbette, alß mir biefe gefährliche (grfenntnim

geflern aufging; ic^ taumelte, mic^ bisweilen an S5äume

le^nenb, ben begrajten 5Balbweg entlang. SÄbgen alle großen

lOenfer unb S)JpOifer biem geahnt, gemeint ^aben, gefagt
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mtbtn tann e^ erjt i)mtc, tetttt ecjl ^eute ifl ba^ mcnfc^Uc^e

§tctt fo weit, t)ie^ oft ©efu^Ite o^ne ©ottangfl aud^ ju

„benfen". ©te metjlen S^i^d^ttoflen l&eft^en offenbar einen

6c^u§ in i^cer ©tarr^eit, t>ie flfeptifc^, ^oc^mutig obet einfach

t)umm t)a^ ©efa^tUc^e ablehnt. Öie tiefen @c^u§ nic^t ^aben

mb el&enfo wenig btn ^nt beß ju Snte tenfen^, möjfen

»a^nfiinniö werten. Stber wie foK ftc^ baß 3c^ in tiefe @ott^

feligfeit, welche tie (Srldfung öon attem 3)?enfc^ti(^en w^re,

^ineinfd^wingen, folange e^ tro§ beflecem 5Bifien nod^ immer

feine leibU^e Srfd^einung aU baß Sßirftic^e nimmt? Sßarum

tiefe namenlofe Unentfd^Iojfen^eit? 5ßäre öieUeic^t ter £ot

nur ter gewattfame S^oüjuö teffen, toaß wir in ter menf^^

liefen ftttUe nid^t freiwiöig ju tun wagen?

Um ftc^ baß „3(^ empftnte, ic^ ne\)me toa^t ufw." a^m
gewönnen, übt ter ^utt^ij!: „^mpftntungen, SBa^rne^^

mungen, ©efu^Ie peigen auf, fc^winten wieter". ©a er

aber fc^on {e§t nic^t in tiefen gunftionen ter ^Jerfönlic^feit

bejTe&t, fo i|l auf tie grage, toaß er nac^ teren Zob ijl, in

antworten: genau ta^fetbe wie je^t, nur öom 3frtum ter

©c^einwelt befreit.

10. 2(ugufl.

@eit Sagen irre ic^ in ten 5Baltern um^er unt übe immer

wieter: „tie^ bin id^ nic^t", unt toc^ i(l tß mir immer nur

auf fur^e SiugenbUtfe möglich, nic^t wa^rjune^men, ni^t ju

fönten unt nic^t ju teufen. SSutt^a nennt tiefen unauf^att^

famen 2:rieb jur 93eretwafung ten i^eben^turfl, ter turc^

„2(n^aften" immer wieter neue^ Sßerten unt taturc^ ten

Ärei^tauf ter 5Sietergeburten fc^afft. Sr jeigt nun ten 5Seg,

tiefen Men^turfl ju befeitigen, tamit tiefet Men wie

eine £5pferfc^eibe ju (5nte rotte unt tann tunUc^jl feine

©ietergeburt me&r flattftnte, t. ^. er Witt ter ©d^5pfung

(Sin^att gebieten, weil f!e anß Seit befielt, aber toaß ^ätte.

9^ Min, fO<t* Monof{f($e (3e^eimnl4. 15
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bann Mefc ©c^dpfunö Oberhaupt für einen ®lnn! 9Bdre

(le ein bloger, unerttjünfc^ter SufaU, eine öoröberge^enbe Snt^

gleifung be^ ©ein^ in t>ie öcfc^einung, eine ttanti)afte ©pal^

tunö itt 5ßert)en nnt) föerge^en, t)ie ö^^eitt »erben, bie Zat

cine^ irrflnniöen @otte^, ben man bntc^ Äajication am
SBeiteriengen ^inbern mn^'^. ©a^ i(l boc^ fanm fafbar.

©ajtt f!nb bie (ginjel^eiten biefe^ ^u^hmd)^ t)on SBecben

unb SJeröe^en in ^n ul^ercafc^enb flnntJoUer Urfac^enfette

ineinanber um\)nU ©oKte e^ wirflic^ ba^ 3tel fein, bie^

unge^enre ©piet jn öernic^ten, nic^t oielme^c bie 55Jitte ju

Pnben, au^ bec e^ Qckntt toitb eben öon bem wahren <Bnl>\tH,

ba^ öom menfc^li^en 3c^ fagt: bie^ bin ic^ nic^f.

SÖern^arb fagt l^c^elnb: „©ner bet nnau^bleiblic^en diMf

fäüe be^ «eben^butjle^/'

II. 2(nött(?.

SÖefliege ba$ ben ©c^ein burc^fc^anenbe ©elbjl ben S^ron

bet 5Bett, bann fdnnte e^, i^n ö^«t^f^«^/ wie ^a^tb^, ber

§ert bet (Stbe, in ©oet^e^ ^daUabt „©et @ott unb bie

55a}abete" in menWi^et gotm auf (gtben »eilen o^ne

t»on bet (itbe ju fein» 3c^ &^be bie tieffle ©ewig^eit, ba^

bie^ m5öU^ unb ba^ toaste Siel t)e^ SÄenfc^en i(l, abet

mit §ilfe weichet Sali^mane foö man e^ etteie^en? ?Kif

95ubb^i^mu^ 'i)at folc^et ttanftenbentale ©ub{e!tit)i^mu^

nic^t^ me^v |u tun»

15. 2tu9Ufl.

3(^ f!^e tief im ^aibt. Äein ?9?enf(^ jlött, bie SRannet

flnb im Ätieö, bie SSeibet atbeiten auf ben Selbetn, ^öc^flen^

ba^ tt)ie ein ©chatten einmal eine 9leiffö fud^enbe 3(tte butc^

bie »eilen ^Blattet fc^lutft, in ©umpf^eit öetfunfen. 3(^ übe.

3c^ httta<!^tc ben £eib at^ bie „©e^^finnenmafc^ine" (ben

?8etffanb bejeic^net ^txbbf)a aU fec^jlen ©inn), bei beten
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S5eru&ruttö mit ^er SBelt S3ett)ugtfein aufflammt, t)a^ ffc^

ju ^ö^eten Sotmen wie @eete unt) @eifl fuMimieten mag,

akt (let^ nuc Sibpcaftion bleibt öon ftnnUc^ ^ß^^^tgenom^

menem. SRur fo toitb bk gaöe öermiet)ett, in tie europaifc^e

^^ibfop^ie nnb ^ieUgion immer tokbet geraten ftnt)» £)aß

ic^ einen Mb ^abe, ter fld^ greifen lägt, i|1 nic^t^ materieller

@eient)e^, at^ tag ic^ ©efü^le ^abe, tie i^ fpure, @et)anfen,

t>ie id^ ernenne; umgefe^rt aber ftni) auc^ Mefe @eban!en

nnb @efu&le nid^t weniger entli^, rattm^eittic^ bedingt aU
5er £eib, ©anj bcntlii^ unterfc^eite id) in mir ten beruften

jettU^en SSiKen meinet 3c^^ ^u (grfenntni^ in öoKer §ar^

monie mit btm Urgrunt) meinet jlic^ au^ ter SJerflri^nng

t)e^ COJenfc^Iic^en (öfen wottenten freien ©einil, aber bajwifc^en

enttecfe id^ einen ja^en ©egenwiUen aix^ einer faum in^

S5ett)ttgtfein tretenden 5)^ittelfd^ici^t bzt ^erföntic^feit, einen

tragen, im @toff oer^arren woKennen 5Bii)er(lant), bet ^xoat

bk inteUeftueUe seitliche ^efc^äftigung mit tiefen fragen

tultet, aber entf^lofien ijl, bk (grfenntni^ niemals ernjl

werten ju (äffen, b. f)* nie ten legten ©c^wung in tie ?0?itte

itt gejiatten» $ßa^ ifl tiefer 5Biter|lant>? atu^ ten getegent^

liefen (Schauern, tie mir im 3(ugenbUc! neuer Srfenntnifle

oft über ten diMtn laufen unt weiterem Srfennen für ten

Slugenbli^ ein Si^l \^¥^f fd^liege ic^ immer wieter, tag tiefer

Sßiterflant auf einer ^eimlic^en ^ngjl berufen m\x^, tie

jlc^ wie 5ltam nac^ tem @öntenfall öor @ott immer wieter

in^ QÄenfc^lici^e öerfriec^en möchte, aber immer wieter ruft

@ott in mir: 3ttam, wo bi(l tu? ©oKte e^ fo fein, tag

©Ott flc^ im menfc^lic^en ^ewugtfein nUx^anpt erjl felbfl

ernennt unt junad^flE tjor ffc^ felber ju £ot erfc^ri^t, wie

ein pU^lid^ Srwac^enter öor feinem ^ilt im ©piegel, unt

tag er, fid^ öerfriec^ent in taufent Sieligionen unt ?5^ilo^

fop^ien, feine DoUe ©elbjlerfenntni^ erfl fpat ertragen

lernt!

13-
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i6. 2(uöu(I.

^it unbegreiflic^et ©ewalt t^tän^t meine (Srfenntni^ in t)iefe

^a^n! £ei^ttbertt)in^unö t>ntä) £o^l5fun0 t)e^ 3c^^ öom
3Renfc^Uc^en mit bubt)^i|lifc5en ^ct^oben, Ja! 3(ber öacum
nic^t 3^tf^<^fWtt0 ^^^ SJJenfc^lic^en ! @erat)e wenn t)a^ ©elbfl

au^ ^em Ärei^kuf befreit iji, mag ^et: Ärei^kuf tt)eiter ge^en»

©ubieftiö ^öre man auf, 3'i^tn^\>fctb ju fein, fonbern jie^e

aU Söereiter feinet 933oöen^ in btt ^itu bzt S5a^n, objeftiö

aUt laufe man cu^ig weiter im 5?reife tt>ie ter unn)iffent)(le

?)adefe( t)iefer 933elt — nur o^ne ju leiten»

21. 9(U0ttfl»

Um bk 95ett)ugtfein^(eere ju erreichen, iundc^jl ödUige

Äonjentration auf einen bejiimmten, freigenja^lten ^n^alt,

j. 35. Srt)e. ©ann enttagt man auc^ £)iefen 3»^<^I^/ ^»^ ^^^^^

entfielt. SKun aber bringen toie öon außen, ganj fremb,

neue 3tt&<^^^^ ßi«» bHe eigenen Schritte, ber 5ßinb im Saub,

Äbrperöefü^le, bie SBett fe^rt wie gereinigt ^u mir juröcf;

ba fpric^t mic^ ein alter ^auer an, fragt mic^ nac^ ber 3^^^

— i(^ erwache nnb „bie Srbe f)at mic^ lieber". SBie, tt>enn ic^

mic^ aber burd^ bie grage be^ dauern nic^t länger über^

rafc^en, biefe SJerja^nung ber ^aufalität : grage eine^ fremben

©c^ein^3^^/ 3tnttt)ort eine^ vertrauten ©(i^ein^3^^/ P^^

ru^ig al^ meinen inneren SJorgang öodiie^en liefe? ©ann
gäbe e^ nic^t^ me^r, toa^ mein ^nmu^ frören fönnte,

gehörte boc^ alle^ äußere, toa^ mir begegnet, al^ intimfle

3(ngelegen^eit ba^n, bie nur al^ m e i n e «Kngelegen^eit S5e^

beutung f)au Siic^t anber^ empftnge man fc^lieflic^ btn

Zob.

3 ^ bin e^, ber b'w^ ©c^ein^3c^ J^^^« ««b jlerben unb ein

neue^ ©c^ein^3c^ geboren werben lafien fann; \a ic^ ^aU bie^

»njä^lige ^aU getan, nur unbetouft, unfrei, o^ne meiner
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0ett)a!t Qttoaf)t ju werben öot ü^erfc^toangU^er ©c^öpfcr^

ic^ üotlaupö für mtc^. ^etn\)atb tt)üct>e mic^ för »a^n^

finntö Ratten,

(Sucopaer^, unfec tttnerer ©eöetttotHe, tet Pc^ in alter @e^

tüo^n^eit an^ Sjjenfc^Uc^e fkmmert, ijl fo ja^, tag tote felbfl,

wenn toic Hn ©efc^macf t)er ©(öcffcltgfeit fd^on empfinbcn,

t^tt 0tet^jeitiö felkr immer wieder öl^ert^ui^en nnb mt^
jie^en, m^ weitet ju quakn im S^ienjl (>er S^eale unferer

europaifc^en Untviffen^eit; benn ^e^e^en wir e^ nur, tiefe

?5flic^(i()eale ^emmen un^ me^r aU unfere öer^dttni^mafiö

^armtofe ©innlic^feit.

£a0tic^ ö^aube ic^ jenen ©efc^macf göttlicher ©lüdfeligfelt

itt fafien, tpie eine ^elobie, bxe b'x^t unter ter S3ett)uftfein^^

fc^wette fühlbar tt>irt, bo^ wiebev entfc^toebt, tann pI5|U^

auf einen ^n^enUid teutlit^ i^ren 9l^t)t^mu^ betrugt tverten

iä^t, aber noc^ o^ne Me £5ne, Me i^m erjlE guKe geben toürten,

Ja man^mat fogar ein M ^mi Zatte ^inturc^ ftc^ ganj ftar

öejiattet, wd^rent baß @anje nod) in unturc^tringlic^em

^nntel bleibt, ©en ndd^l^en Xag aber ijT tie SJJebtie »ieter

gdnjUc^ fern nnb nur tie Erinnerung bleibt, tag etwa^ un^

fagbar ©c^5ne^, ©eüge^ ift, am btitten nnb tierten Sag

aber »irt einem auc^ baß faj! gleichgültig, bi^ bie ^elobk

ganj pt5§U(^ mitten im treiben ter 5Belt beim ^M auf eine

fonneglöl^ente ©c^eibe, beim $ören eine^ Oeflöjlerö, tnv^

bei irgendeiner ganj gleichgültigen Gelegenheit »ieter ^erau;?

fc^töebt; manchmal aber — unt baß ijt baß 2(KerfeItfam(l[e —
turc^flutet einen nur i^re ©üge, o^ne tag man einen £on
ober ettoa^ oon i^rem dif)i^tf)mnß ju fafien oermdc^te.
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„3« bittet fotc^en 3^^^ <*^^t l(^ ^^ wct)er öon (!c^ ab^öttglö

95ut)t)§a fagt: 5Barum foUte ber SrWfle bet Steinzeit be^

S^itttjana ben Äot t)e^ S^afetn^, unb tt>ace c^ dn ©dtter^

bafeln, tjorjte^cn? haftet nic^t ^tec bem 55ut)b^i^^

SBetrac^tuttd^welfe an? ©int) tenn Äot unb

Steinzeit ntd^t menfc^ttc^e ^ewertunöen, Me bet (Srt5(!e gat

nld^t fennt? ©0 toentö er no^ @tec nac^ bem Sttua^ &af, fo

»etttö fatttt er „efn^a^" öerabfc^euen. S5te(me^r toitb er

gerade je^t M tpeltfrete^ 3c^ ba^ bunte ©etrtel^e tiefer

S5iel^eit t>on grent) mb Mb, SKetn^ett nnt) Äot, ®nt mb
tBöfe, £ic^t unt) ©unM erfennenb, woöeni), Ja Uebent er^

leben Wnnen. ^er „£eben^t)ur|^' t(! nur Iet5t)oK öom menfd^^

liefen 3c^ an^, anß teffen ungefünter 55eretnfamunö ^erau^

öefe^en, eom ^i^ttll^tn ©elb(! au^ müßte er fl(^ ett)td (üöente

Snbrunf! fein.

28. 3tuöuj!.

(Sin t)ö(lerer Sag mit bleigrauem, niederem §immeU
©aturn fc^eint bk Unb^^aft ju burd^fc^leic^en unb f!e in

tr^öem S^raum öer^aubert ju galten. %aft menfc^enteer

brüten eerfd^lafene ©5rfer in ben ^obenfalten. $ie unb ba

nur eine fragende 5Beiber(!imme, bitter unb fc^riU, ttjie bW

tt)ft|le 3eit. ©er 5BaIb ijT feucht, er(le ^erbfla^nungen, bie

©ebanfen fc^ttjeifen üorau^ in ben ungetDiffen SBinter. 3^
0e^e in bufc^igen ^o^Iweöen, ben ^M auf bie braune,

ölitfc^ige dtbt öefenft. ©a^ ^ef)aQen freunMic^er ^e^

Häufungen am SBeg lodt mid^ an. €ine S55uerin ruft mi(^

in bie niebere, weite BtnU, ein bic^t eingett^icfelte^ Äinb im
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f&tm, ba^ ttant i|l, ©lafee ^tanUant f&n^tn, ein ^elM
@ef!^tc^en wie an^ ©eife, ©c^aum am ^nnb* Sd^ fü^te,

t)af e^ in »entöen Sagen eine fielne £eici^e fein toxtb, t)ieKei(^t

fc^on morgen ftüf)» ©ie S5auerin, eine ^Äbf^e, aber f^on

tt)el!ent)e S5lont)ine, gibt mir einen Stuftrag an S5ern§art),

3m gimmer fpielen bm andere flac^^ßaarige Äint)er mit

ein paar öor einigen Sagen geborenen gerfeln, t)ie, »eil

i^re ^nttet gejlorben ifl, mit t)em glafc^c^en ernährt werten

muffen, ©ie S55uerin öerflic^t i()re Ätagen ober btn Ärieg,

ten an t)er gront gefa^rbeten COJann, t)ie eingerödfen S5röber

unt t)a^ franfe ^nt) mit tem 3ammer über ten SJerlujl

5er fc^toeren SÄutterfau unb jtoeifett, ob b'xe gungen o^ne

5ie alte aufiusie^en feien, 3c§ fü^Ie mic^ plö^Ii^ ganj frei,

aber toie in ein ©piel öertoicfelt an^ lauter (Segenfä^en, t)ie

im @runt eine^ flnt): @et)ei§en mb SSeUen, 5Kenf^U(^e^

unt) Sierifc^e^, ©eburt mb Zf>b, ^nt^eit unb 3llter, Siebe

ixnb @etbf!fuc^t, SR5^e nnb gerne. 3^^ tounbere mi^, bag

i^ gerabe ^ier bin unb nic^t auf bem ftoc^Ianb t)on ^amir.

SJHr ijt, al^ blättere id^ in einem S5ilberbu^ öoK ernffer unb

f(^erib<^per S5l5tter, unb al^ ic^ bie fc^toere ftolstör ber ^auern^

flube \)mtet mir fc^liefe, öermeine ic^, ben S5uc^bedel fallen

iu lafien. Straußen bringt fpörliö^e^ Slbenbrot in ba^ @rau,

©locfen lauten. €in neue^ 35u(i t^icb aufgef^lagen. ©er

©eppel gebt burc^ ben nun in ©ftfigfeit getauften Sinben^

weg. „S^aU bie <i^tt", ruft ber ?OJa{or Saroni, wie ein ®e^

fpenfl an mir öoröbereilenb, unb balb ft^e ic^ wie im Sraum
unter ber 2ampe mit ^illi unb S5ernbarb bei Sifc^. „^bam,

wo bif! bnV ruft eine ©timme in mir, unb ic^ frage bebenb:

;,3Ber ruft benn bar

29» Sluguf!.

(S^ treibt mic^ jurjeit nic^t, weitere ©teigbewegungen su

machen, b. b» i« »ben, fonbern mic^ ganj (liH an ber feiigen
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©teüe iu Ratten, mo ic^ in bet faturnifc^en £a^^fcl^af( ^in;?

öeratett bin, ?9?ir ijl jumufe, aU feige i(^ tt)ie eine tDinjtöe

SJiene am 9lant)e be^ guÖ^orni^, tpo t)ic cnMic^e bunte 53iel^

fdt bec Srfc^einung an^ bem unendlichen Urgtunt) ^etöor^

(\niUt '^tnmct tt)unt)erbaret erfd^eint mir, wo^in ic^ getaugt.

3c^ fuc^e ba^ SRic^t^ mb finbe er(l bk ^elu

€^ mug einen ©teg öon S5ut)t)^a ju @oet^e geben, bk beibe

5en oergangUc^en ©c^ein bc^ Seben^ burc^fc^auten, fo itvar,

öaf ^ubb^a t)e^^alb t)ie ©efc^apflic^feit aufgab, tva^renb

@oet^e, in guten ©tunken gdnjUd^ fubjeftiöiert, gerabe ben

farbigen Slbglanj aU (Sott genießt, bi^ an fein £eben^ent)e

üom polaren ©piel feiner lichten nnb buflern garben um^

fc^immert; ij! t)oc^ t)a^ SSerganglic^e nur leit)öoK für ben $Ber^

gangUc^en, bet jlc^ §offnung^(o^ am Ewigen mißt, ni(^t

me^r för t)a^ pc^ fetbjl ewig, göttlich »ifienbe Urfubjeft:

3&m ijl aKe^ SJergangli^e ein Oleic^ni^»

31» 2(ugu|l.

(Sin falter Sag. SKegen peitfc^t tn bk ©Reiben, bct SQ3inb

biegt bk Slfle im ©arten. SBraufen unt> gauc^en um ba^

fefle f^an^* ^df) üUe im SiJttt^^t mit bem diixden gegen t)a^

genfler, hinter btm btt Orfan btt 5Belt brauji. 3^^ objefti^

eiere, biflanjiere aUe^, »a^ in mir i(l, »a^ a(^ ©inne^toa^r^

ne^mung t>on aufen hereinbringt, toa^ aU &ebanU f!(^

öon innen baran anfpinnen toxU nnb glaube fo in bk SEBer!^

itatt iu bUcfen, too f!c^ ber ©c^Ieier ber ^ala toebt. 9iing^

tobt eine 5Belt im Ärieg, ^Jlaneten freifen. gufunft eine^

3c^^ drangt gegen eine SJergangen^eit öott unau^Bfc^Iic^er

Gilbet: ber ©eppel in S5erlin, eine nü^lic^e ^^^rfon unb

jugleic^ öott Slngjl, ^ernabette, ©ufigfeit nnb S5itterni^,

eine sjjJutter, bk forgte, £eic^e tourbe, über i^r ein @rab.

3c^ felbjl aber, b. ^. ba^, xoa^ allein toirflic^ fühlbar „i(l"",

f!c^ tjermittel^ biefe^ 59Jenfc^en fu^lt, ru^e nun im ^xmU
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pnntt, tt)te ein fc^lafcnte^ Äin5, ba^ ade^ Me^ tvänmt txnb

fc^on ^alb erwacht, ten Sraum au^ etgener ^t)mta^e ju

ienfen öerfuc^t. 95tn id^ ntc^t aUer gormeit 5)Jetjler, fteiüc^

nur ein toetbenbct, btt fein $^anbmtt md) nic^t rec^f öer^

(le^t? 3^ f<2^^f^ ^i« ^^/ ^^t au^ tem Urgruni) ^erau^ ba^

weltfc^wangere Ülic^t^ öeretttjafl, in feiner perfdnlic^en 9Beife

formt, ^unac^fl aU 5iefe^ menfc^Ud^e 3^^/ i« i^^i« P^^ i><J^

fc^affent)e ©ubjeft öergaf, in t)em e^ litt nnb genof, al^ o6

e^ nic^t im ©runtJtlöiö fetig wäre, ©er 3)?oröen na^f, bdO
whb e^ ganj wie nac^ einer willen Ztanmna^t erwachen»

I» ©epfeml^er,

Sßac^ 5er öeflrigen Übung i)atu i^ gegtaubt, aöem QBelt^

leit) für immer entrüdt ju fein obet »enigflen^ mic^ nun

immer fc^neU turc^ «ßerfenfung entrucfen ju können» 5Sie

ijl e^ mdgUc^, ba^ ic^ ^eute Bieter in bet §5tte lebe? SÄu^

manien f)at ben 3entralmac^ten ben Ärieg erflart» 3(n flc^

fönnte mir ba^ ganjUc^ gleid^gultig fein, aber öiefer Um|!ant>,

^eigt e^ nun aögemein, toxtb btn Ärieg verlängern» SBer auf

grienen in tiefem ©pdt^erbjl ^ojfte, bet tnt e^ nun nic^t

me^r, SJJeine mititarifc^e 3«t:u(!jleUung ifl im 3^ttner aU
gelaufen, 5Ba^ tann? 5Bir5 f!e f!c^ wiederum fd^riftlic^

erneuern laffen? 50^uf ic^ »ieter in ba^ »erjagte S5erlin

fahren unt) ben ?8ie^marft mitmachen, tt)o auf bie entblögfen

Ädrper baß S5ranbma( ber ©c^lad^treife gebrüdt wirb!

2Jon biefen fragen befefien, mifglödten mir aKe Übungen,

im 3immer tvie im greien. 5Bo^( (ann ic^ mir in bie ?8or^

flellung surudrufen, toaß xd) ge(!ern erlebte, aber e^ i(l ^mte

nic^t me^r Srlebni^ anß btm einenen @runb, fonbern ein

fönjllic^e^ 3J?arionettenfpiel, 3^^ machte einen »eiteren

Sang, nm mxd) »enigj^en^ ju ermüben unb nac^t^ ©c^laf

iu pnben. SGBieber arbeitet bk ©ampfmafc^ine im §irn,

aber fo treffenb unb gut geformt mir meine Einfalle gegen
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ben SKtUtari^mu^ öorfommen, (Ic f!nt> mit eine SXml
3c^ toiü bod) feine StnfdKe unb »örett (!e noc^ fo öUnsentc

SEBaffett. grienen tt)ia \ii), jundc^jl inneren, fein Strfend öegen

geinbc, 3c^ toxü nic^f flehen, tenn tcj Witt Ja gar nid^t

f5mpfen. 9Keine (^ebanfen aber Qef)en f^mpfenb in Ut
alten Stic^tung: ©er ^rleg bauert nun jwei 3<i&t:^/ ««t) noc^

ijl e^ mir unfaßbarer a(^ bk freiwiKige ©elbjleernic^tunö

bet graufamITen 3(ffefe, 5af ^ö^er enttt)i(fette COJenfc^en,

„?3erfonen", o^ne m bk ©a^e ju glauben ober burc^ einen

tiefen religiöfen Sntfc^lug frei unb iTill ©emut al^ i^r Seil

erwählt ju §aben, an^ blofer O^nmad^t einröcfen, nic^t lieber

|e5e ©träfe {euer ö^waltfamen, örunbfd^lic^en Untere

orbnunö be^ §5^eren unter ben Geringeren tjorjie^en.

a^ gibt ^ier in ber ©egenb eine Älamm, in bk man m^
Selfen^ö^e ^inabfc^auen fann; ein ungeheurer Äefiel, öon

fc^ttjarjen Sitten gefüllt, unter tenen bk »eigen SBafier

tofen» §ier (lanb ic^ mübe nnb öoll (Sfel gegen ben r^eto^

rifd^en Äampf, ben i^ in meinem 3nnern foeben burc^gemac^t

f)am. 3enfeit^ ber gegenüberUegenben §ügeltt>anb lag

milbejTe Slbenblanbfc^aft in ettoa^ bunfügem ©onnenlic^t»

9la(§ btm trftbfaltem Sag erfc^ienen ttanmf)aft im ®f>ibf

bampf Selber unb Rotten, am ^orijont öberfc^nitten P(^

fünf ober fec^^ ftö^enjüge, einer immer ben öor^erge^enben

überragenb, ber oorberf!e bunfelgrün unb breit, fernere

graugrün, bunfelblau, li^tblau, unb ber le^te, ^öc^f^e,

fpi^efle toie burc^ftc^tig f!lbern. „3|l benn bie SBelt nic^t

übrig?" toollte e^ in mir fauc^jen, aber f^on mugte id^ toleber

an ba^ mir bro^enbe fc^mu^ige Äned^t^gewanb benfen,

an bie 3Zid^t^nu§igfeit ber fogenannten 95orgefe^ten, ba^ txttf

faubere, ro^e 3«f««it«^«leben. 3<^/ ^^^^ '^^ f^^« am Siel,

öoll an^ bem ©ci^ein ertoac^t, bann fönnte ic^ felbjl eine

folc^e S^redpile toie ein ?5?a^fenfpiel an mir oorüber^ie^en

laffen, innerlld^ feiig« 3lber noc^ bin id) nic^t fo weit, noc^
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brauche ic^ ^tnfamfeit nnb ©title tüte bn titt)tfc^e SJStü^u,

t)er ^d) ettiett abgefc^tebenen 5Bo^nort tt>d^lt, „im 5Balt>e,

am gug eine^ ^auttte^, att eitteitt gelfen, itt eittec Äluft,

einer S5eröe^^ö^(e"« (5^ ifl toirflic^ leidster mit t)em @eifi

al^ mit bem Mh fertig ju mtbtn. ©o f^redlid^ tttic^ 5« S5.

^er £ot) ter ^O^einigen ttoc^ treffeti Mtbe obtv ©efangetifc^aft

ot)er S5Unt)^eit, ^a^, tt)a^ id^ nun d^ „meinen ©eg" ernenne,

toüxbt babntfi) e^er gefördert d^ gehemmt, knbananb

heftiger ©c^mer^ aber, oter ba^ ©c^Ummjle aöe^ ©c^limmen:

t)ie Uniform, t)a^ tt)ürbe eortduftg noc^ Me jttjet t)on S5ut)t)^a

felbf! für ben Sunger geforderten @rttnt)be5inöunöen t^er

rechten Srfenntni^ au^fc^Uefen : „5ie ©timme bcß antern

nnb tiefet 3Za^t)en!en".

tf 3c^ !e^rte ^eim utt5 fant fbfort beim Sluffc^lagen fcer

S3ut)t)§aret>en ba^ 5©ort: „?0^an fann btn Äörper ba ni^t

alfo gleich gefc^meiöig ma(^en: t)en @eijl be^errfc^en fann bet

©terblic^e/'

^Jühtnb^ bemerkte S5ern§ari): „Stber fo ernenne boc^, t)a?

e^ fi^ in deinem galt (etiglic^ um ©eij^ge^, a(fo f)tntt fc^on

95e§errfc^bare^ i)anbelu §a|l t)tt benn ettt)a ben ^intüdnn^f

befe^l eri^alten? ©n §a(l nur bie feelifc^e Stngj! t)or biefer

SJ^öglic^feit, bie gar nic^t fommen fann, mil bn \a fd^on

tJiet iu weit bif!/' „5ßiefo?" fragte i^ erflaunt. „©ic^ Äfft

nur noci^ ber ©c^ein, unb ba^ i|l für ben £)raugenf!e§enben

ein beinahe fomifc^e^ ©c^aufpiet. 3c^ toeiß nid^t, ob bn {e

baß 3iel ber S5ubbbiflen erreid^jl, ob bie^ überhaupt auf

beinem SBeg liegt, aber ba^ ber «O^ilitari^mu^ bic^ nid^t me^r

erreicht, beflen bin ic^ ganj gett)if/' „3tber tt)o^er fommt bir

biefe @ett)if^eit?" „S^at man f!(^ innerU(^ einmal t)om

«O^enfc^lic^en lo^gelbfl, fo fle^t man, toie jeber 55?enfc^ genau

in bie Erfahrungen hineinrennt, bie er jur Erleuchtung

feiner Unwiffen^eit braucht, ©o plumpe Erfahrungen tt)ie

ben TOitSrbienf! brauc^f! bn nic^t me^r» £)u fampffi ^tnte
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fd^on auf einer anbeten (Sbene, »0 nur nod^ Me 0efpen(!er

bet ©inge um^e^en, nic^t me^r ^te ©inge fe(5|l. 2)en, wetd^er

^elm (eifejTen SKuf aufmerft unt) erfennen tt>tU, braucht baß

©c^idfal nic^t mit Gewaltmitteln ju Meeren, ©er Äampf
mit bet Singf^, an ttjetd^en jufäUtöen ©egenflant) f!e jld^

auc^ Kammern mag, i(l t)er Je^te. 25on i^r berichten aKe,

»elc^e wie auc^ immer t)ie Srlöfung gefunden ^aben» ©ic^t

bei öem 5(Ker^eiUöflen f!^t a(^ $öter t)er ©c^weöe ta^

gurc^töefpenjl. ©eine 3(nö|l ijl öieJ tiefer, a(^ t)u glaubjlf.

©a^ COJUitar iflE nur l^r fc^einbarer ©eöenjTant)« 3« SBö&f^

§eit ^ajl t)u 3fnö|l öor bem leisten ©d^rltt in^ 3»nerf{e.

©u fd^afffl t)ir fetbj^ ein fönjTUc^e^ §int)erni^, t)ie böfe 5Belt,

unt) bijl juöteic^ empört gegen tiefe 5SeIt, tveil Pe ten testen

Schritt ^emmt, ben bn aber im 3ttner|ten felb(T noc^ nic^t

ganj tun toxüft. SßoKtefl bn i^n ganj, tann Uegen tic^ bie

SRuf^erungen fo talt toie i)ente bie Siege nnb iÄieterlagen."

©a^ war für mic^ ein S5U§ bet (Srteuc^tung*

3n bet S^ac^t gelang e^, 5ie 3(ng(T t)5Kig ju objeftiöieren,

öor allem f?e al^ einen inneren 3«ffant) ju erfennen,

Der nic^t oon bem Oh\ett (^ilität) au^ge^t, fontern f!c^

beß n5(^|!liegent)en Objeft^ bem^c^tigt, um an i^m erjl ju

erfc^einen. ^o^ir war, wie tvenn ic^ jwar noc^ belajligt toütbe

bnt^ bie ^ä^e eine^ feintfeligen 3)?enfc^en, aber ic^ f)atte

toenigjlen^ turc^fc^aut, tag er im @runt o^nmac^tig unb

feine ©ro^ung $öge if!. @enügt e^ tenn nici^t, tag mein

©ine einteutig entfc^loflen ij!, felbflE auf bie ©efa^r be^

2lrrejle^ ^in, bie Sumutungen ber fogenannten SJorgefe^ten

nic^t ju erfüllen, o^ne \eben 5Biberflanb, aber in gewollter

£a^mung burc^ ©elbjlöerneinung? 3^" Slrrejl aber würbe

ic^ ben 3«l^<ittb öoller ©elbflöerfenfung gar fc^neöer er^

reichen, al^ \)iet mitten im S5e^agen eine^ freunblic^en

©afein^, '^mrnet gewiffer werbe ic^, ba^ tiefet ©elbfl

feinem SBefen nac^ Urwille ifl, unb felbff ber 3u(lanb beß
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SRitttjana i|! 5Blöe, btt ni^t, wie noc^ @(§0|)ett§atter mmu,
H^ felBjl, fotttettt nur feinen "S^W^f ^i^ 5BeIt bet ^ou
flfettunö, öetneinf» 5Q3er öerneint t)enn ^a, wenn nic^t bzx

SBiKe? Unt) t|l SSernetnung nic^t ein ebenfolc^ec 5©iKen^aft

wie S3eja&unö? 5Käre S^ictoana ^a^ abfolute Ü^ic^t^, wie

!5nnte t)attn S5uöt)^a nUt^anpt lehren? 2(tt^ SSarm^ecjigfeit,

^eift e^, al&er »it)erfpnc^t er f!c^ t)enn öamit nid^t fel^fl?

3jlf btnn SSarm^ersiöfeit nic^t „ettt>a^", Seben, 5Bett, SKenfc^^

U^feit, t). ^. @ett)oüte^?

8. ©epteml^er,

SagUc^e a^etfuc^e, bk „ecjle ©c^auunö" fejliu^dten,

t)« ^. bk genaue Söetcad^tung alter Hemmungen t)on äugen

unt) innen, U^ fte al^ /,9^ic^t^3c^'' oi^jeftiöiert f!nt>. ^ern«?

^art) erja^Ue mir, ba^ er infolge langen Üi^en^ liefen 3»^

ffant) ie|t in tpenigen ^ugenMicfen ^erbeijufö^ren eerm5ge,

fobalt) er ffd^ nur ^infe^e jur ©ammlung« S)ann gelingt

i^m nac^ einiger 3eit bereite bk zweite ©^auung, bk öoUe

©urc^öringung mit £)er feiigen fteiter^eit 5er S5efreiung öom
3c^: bk „innere ?0?eere^|lille"» 5l^er auc^ tiefe ^eiterfeit

fott in btt btimn ©c^auung übertt)unt)en werten tur^ H^f
I5fung t)on i^r in völligem ©leic^mut. ©aran arl^eitet

SSern^art) je^t. 2luc^ ba^ ©lud über tiefen Suflant Wirt

in ter vierten ©c^auung al^ noc^ immer menfd^lic^ üUu
tonnten, tann folgt tie ©renjenlofligfeit te^ Srfennen^,

ta^ iReic^ te^ 9^i^tfein^, tie ©renjfc^eite möglicher SBa^r^

ne^mung, ^i^ in ter achten ©c^auung ta^ ö5llige Sßirwana

erreicht toirt unt juglei^ tie Slllmac^t überalle^
§immlifc^e unt 3rtifc^e. ?Kit jener ungefunten

?8erjft(!ung, in ter fic^ tie SO^enfc^en »a^o^ fogenannten

„übernatürlichen @efü|)len'' uberlafien, f)at tie^ nic^t^

iu tun, hantelt e^ ftc^ toc^ um öoHjle grei^eit te^ §ßollen^

unt Älar^eit te^ (Srfennen^* (g^ ifl nid^t^ §p(lerifc^e^, un^



— «3* —

tonttoüWtt SSerwomne^ babel im ©plel. 3(ber wer ijl Mcfer

Slümäc^tige über ^immUfc^c^ mb 3rt)tfc^e^? ©af nur 3d^

e^ feiu fanu, faö^ ic^ mic^ gatu oou ?9?eufc^ett unterfc^eiten

gelernt ^abe, öerfc^weigf t)er S5u5t)^i^mu^ in feinem ^nhf

jefttofen S^irwana. ©iefell^e @enjdt, ^ie fo (!ar! ijt, flc^ ganj

a«^ ter 533ett iurö^sujie^en, müßte f!c^ t)Oc^ nun mit öoUjIer

SSuc^t wieder in ^ie 533elt hinein (lEursen fönnen, o^ne an

btn flippen bct aU Möge gorm ernannten 5)?enfc^Uc^feit

Rängen ju Meil^en» Uni) tut tenn ba^ nic^t 35ubt>^a fe(6|^,

tnbem er (e^rt? ©er au^ tem 3Rirtt)ana wieder in SBelt ntttf

Wagenöe 5Bi((e fann erjl aU freiet ©ubjeft ^ant)eln, teufen,

lieben nnb Raffen.

10« ©eptember.

„2)a^ eigene §eil gib nimmer auf um fremden, noc^ fo

örogen §eil^/' ©ie^ S5ut)t)Jawort mtb ergäuit bnt^ ein

5ßort öon ?Kei|ler (Scfart, i)a^ mir -^ern^arb mitteilte, über

t)ie, welche nur i^r eigene^ 3tt«^t:e^ »e^en: „3&c fottt

tt)iffen, t)a§ tie ^eute bk nu^ejlen Übungen üben/' ©ie

ftnt e^ — nic^t t)ie gelt^errn, Staatsmänner nnb ^a^u

pjlen — »eld^e bet 5ßelt ten eckten grieben bringen werten,

nnb fobalt) fie innerlich weit genug ftnt) — ic^ glaube,

tag i^re 3a§l ^eute nic^t gering i(l — tann Wirt) flci^ oon

felbfl auf ter materiellen Sbene grietenSgeflnnung jeigen

nnb jule^t Sriete öerwirflicf)en. ©ieS i(l fc^wer ju öer^

flehen, unt) ic^ begreife nun, tag ter, welcher geiflig un^

vorbereitet in tiefe Siefe blidt unt tie 3lllmac^t teS

inneren ©elbfleS enttecft, o^ne noc^ fä^ig ju fein, eS öom
menf^lic^en 3c^ i« trennen, tag ter in @rögenwa^n eerfäHt

wie jener CO^ann, öon tem neulich tie S^i^w^ö^« berid^teten,

ter tem ^ncnat^tt öerjlc^erte, er fei ter liebe @ott unt

wiflfe fe^r wo^l, warum er ter föntigen 5Belt i)^nu ten

frieten noc^ oorent^alte«
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12. September.

3um ecjlenmd mit ben Äonientration^übunöen 5ltem^

ttbuHöen öerbuttten, i)te ganj einfach in einem 55etrac|)ten

t)e^ (Sttt;? unt) aiu^atmen^ kfle^en, o^tte jet)e Stin^inguttö

icgenb eine^ 2ttemr^t)t^mu^, wie i^n i)te 3'>ö^^ empfehlen,

unt) t)er (Sucopäectt ecfa()tunö^ö^t^^^ f^tec^t bekommt, ^it

Hm aufmerffamen attmen ijl gernffecmafen ein ©eleife ge^

funöen, auf t)em man teic^tec, mö^elofec in bie Äonjentration

gleitet, ©abei ernannte i^ ben ^tnnb btt bi^^erigen ftaupt^

Hemmung: ba auc^ ba^ IXUn noc^ „tma^" ijl, ba^ bet
^ e n f c^ tnt, ^d) aUt t)Oc^ bie gcei^eit ö o m SJ^enfc^en ftjiö,

muß i(^ notöebrungen m(^ noä) liefen übenten ^o^enfc^en

(o^kflfen. Unt) fie^e : {e§t geUngt i^m bic Übung reibungslos,

©olange 3^^ i^ i«J« Üben trieb, teijlete feine 3c^be^auptung

im 50Jenfc^Ucl^en 5ßit)er(!ant). ©aS DZein beS sojenfc^en fann aber

nur fc^tt)ini)en bntd) Sluf^ebung t)eS 3<^/ «ic^^ bnt(^ doppelt

energifc^eS Stnftammern an ba^ ^a beß ÜbenS, wie ic^ taS atS

Europäer infolge unferer grunt)falfc^en SBidenSjuc^t natürlich

anfangs tat 9^un übt eS in mir. SKäre t)ieS öieKeic^t t)ie 3trt,

t)eS ?Kenfc^en überhaupt §err ju werben, ba^ man i^n ftc^

fe(b(! überlagt? gie^e i(^ alle 3^^^^^ <^«^ i&J« ^erauS, fo toitb

er iu einem automatifc^en ^S, baS öon meinem 3c^ Sttjar in

@ang gefegt tourbe, baS 5ßi(te öon meinem 533iUen ijl, in bem
aber betoufteS Eingreifen nur 5ßit)erfpruc^, b. ^. 5ßiUenS^

fpaltung bewirft; freigelaffen aber erreicht eS t>on felbjl ^ar^

monifc^eS 3neinant)ergreifen in ber 3^it» Stber warum ijIbaSfo

fc^wer? ©aS ^inberniS i|l eine r^tfet^afte Stngf! beS ^enfc^en,

flc^ feinem wahren 3«^ <JJ^ 5ßer!ieug ju öberkffen.

1$. (September.

SRac^ einem trüben, winbigen 3:ag gegen Stbent) fc^neöe

5(uf^etterung. SBieber einer {euer gotbgewebten ©pätfommer^
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aben^e, wie f!e ^euec fo ^4ttfl0 fint)» ©te töergformen t)on

namenlofec bläulicher SKein^ctt unt) boc^ in einem ganj

feinen t)urd;(tc^ti9en 5:)unjlE. 3^^ i^<^t <*«^ t^^nt 533alt) unt>

öinö einen abf^eiöent^en ^o^lttjeg. 3« beiöen ©eiten über

mir ttjoöte bunfe^ SBalögra^ unt) ein 50?eer öon Ula unt)

gelben 35lüten» 2)ie 3(bent)fonne brannte jwifc^en i)en ^ier

nic^t me^r bi(S^t jle^eht)en gid^ten. ©a war auf einmal

nic^t^ me^r öor^an^en Don t)em fon(! gern Me Statur ge^

niegent)en sg^enfc^en ot>er öon t>em «einen ©orgenbelabenen

gegenüber einer nur t)on gerne geahnten ^errlic^feit« 3c^

war nic^t efflatifc^ Eingegeben an bie Statur in pant^eijli^

fc^em ©d^auen, im ©egenteU: e^ war eigentlich nic^t^ me^r

ba alß ic^, unb cUn barum fonnte e^ jugleic^ fc^einen,

M fei ba^ 3^^ öerfc^wunben, ©er 3«l^<Jttb war o^ne

(eben Slaufc^, Dietme^r ganj Uc^t, Hat, fafi nüchtern,

©ilber^elte Äu^e fliegen, öon einem Änaben getrieben,

»ie Saubertiere öon ber SJergle^ne ^erab an ben 5Biefen^

bac^, in ben an^ einer bujieren ^ö^le ein »ilbbraufenber,

fc^neetpeifer 5Bafier(luri ^f'^ff» ©abei ging ettoa^ nnan^f

fprec^Uc^ ©elige^ am mattUamn §immel öor, wo flc^ fanft

fc^iUernbe 2Bolfen ju feflUc^en Sagern türmten. £)a fa^

ic^ plö^lic^ wie eine ©tajfage auf einem 35Ub mein ^ä)

bajwifc^en flehen in bunfeibkuem Seinenjan^er. „2((fo auc^

noc^ ba" backte ic^ lac^etnb unb btitfte auf biefe^ fleine 2tn^

^ängfet aU jener ^errlic^feit »ermittelt beffen id^ Pe aber er(l

wa^rna^m. ©iefer «ojenfc^ ^atte feinem ©c^wager SBern^

^arb Derfproc^en, im SJorbeige^en bei einem SBagner cttoa^

au^juric^ten. ©ie^ würbe nic^t einen StugenbUd »ergefien,

fpielte öielme^r aU tkim^ Siebenmotiö in ba^ 5Bunber

Einein. 3^^ ^taf bie grau be^ 533agner^ in btm fc^on bäm^

merigen $of, wo 5Bagentei(e in fraufem S^urc^einanber

um^erflanben unb lagen. Sin ben ^Kauern lehnten jTreifen^

wei^ gefc^älte 95ir(en|lamme. ©ie grau ^atte ein Äinb auf
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fprac^, flammte pB^Uc^ ein geueröefrenj! an bet SJ^auer

auf. 3^5 ^^^^^^ J^i^ wm u«^ fa^ tote in einer bnnUln

^ettftatt gegenüber bev ©c^miet) mit btm SSlafebalg tie

@lttt anfc^ttcte. ©c^tpacje giguren faxten im roten ©c^ein

um bk Sflfe unt) warfen einen ©c^attentan^ auf bk §of^

mauer. ©a^ ^inb auf t)em 2(rm t)er SSagnerfrau flatfc^te

in bk §änt>e, ba^ anbete hva^ in 3<juc^ien an^, fi^

bamtnb öon t)er 5Kauer jur ©c^miet)e un^ t)on bet

©c^miet>e jur ^auer tt>ent)ent). ^k toav, aU fei ic^ in

einen t)iont)ftfc^en Steigen ö^raten. ©ie 533elt in i^rer

ganzen überräumUc^en, uberseitUc^en göHe war gegen^

warti0. (i^ gab t)en Sfttna unt) gn^^ifc^^ @5tter,

S5ut)t)öa, SSern^art), SiKt) unt) t)en SBeWrieg at^ einen

^ttcfentanj. ©ie SBagnerfrau öerflc^erte, bnv^ ben Utm
bet ©c^miet)e fprec^ent), t)af t)er ^tuftrag S5ern^art)^,

eine Heine Sleparatur, fc^neK mb ^nt au^gefü^rt werten

Worte, ©a^ größere Äint) war injwifc^en in bk ©c^miete

ju ten fc^warjen SJJönnern gerannt, wo gerate ein

glö^ent)e^ (Sifen gewaltige S)am|>fe im SBaflfer auftie^en

lief.

3c^ ging ^eim. 3« ^^^ ©t^ttc^en raunte jur Slöfle

ge^ente^ StbenMeben turc^ bk S)ammerung; ^eimfe^rente^

55ie^, raffeinte 5Sagen, ©eraufc^ an^ ten §5ufern, alle^ in

braunrotem warmen ©uft, in ten leife fu^lente Srifc^e

an^ tunfeinten 5EBiefen taute* 5Ba^ waren ta^ für feltfame

Slugenblide gewefen, an^ welchem Urgrunt aufgetaucht?

9Bar ta^ noc^ butt{)ijlifc^er ^fat? Xrieb ^ier nic^t ©iont)fo^

fein ©piel?

„3llö glof, i^r ?9?önc^e, will ic^ euc^ tie £e^re weifen,

^nm Entrinnen tauglich, nic^t ^nm gejl^alten. Sßie? fBenn

ic^ nun tiefet glog an^ Ufer legte unt Einginge, wo^in ic^

wia?"
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„SGBad ett(^ nlc^t angeödet,

mäJTet i()c meinen,

wai ctt(i> t><a 3nnete ^l>vt,

bütft i^c titelt Ulben.

(T\te erflen raupen ^erl^jltaöe tarnen, 3c^ mn^u nun
^SBinterptäne machen, bcnn nic^t länöec fonntc id) i)ie

@a|?fceunt)fci^aft t)er SÄeinen in Ütnfptuc^ nehmen, SBenn ic^

auc^ fonjl (let^ mancherlei SRiuel gefunden l)attc, mic^

i^nen erkenntlich ju geigen, fo jaulte t)a^ je^t nic^t me&r

andefic^t^ t)er wac^feni)en SRa^runö^nof. Äör^ere Stufent^

^alte ttjaren too^l auc^ in ter 3«^«»P «oc^ möglich, aber

nid^t me^r nac^ 5Soc(;en oter gar SÄonaten bemeflen, 3in

Me Slttdf^e^r nac^ Berlin backte ic^ nic^t einen ^n^enhM;
fo entfc^lof ic^ mic^ ^enn jur Ülberf!et)tunö in eine fleine,

nic^t aU^n fern Uegen^e öflerreic^ifc^e ^tabt, ^eren fc^dne

Umgebung mic^ ben ^anbanfent^alt nic^t ju fe^r eermijTen

lieg» S)ort hem ic^ >i» ffitt^^ Üuartier, €ine öffentliche

S3ibliot^ef war öor&ant>en, jtoar nic^t fe^r reic^, aber man
lief mir öon au^wärt^ fommen, toa^ ic^ jur gortfe^ung

meiner gelt>büc^erei brauchte, ©iefe ^ah ic^ nid^t auf, ba ic^

hti t)en jlet^ fleigenten greifen jur ßr^altung meiner Un/

ab^angigfeit auf i^ren Srtrag anöetoiefen war, Stttt^t^ic^

na^m mic^ übrigen^ tie mir lieb gewordene 2(rbeit, für t>ie

ic^ bk 23ormitta0flunt)en umanbtf gar nic^t mel)r in 3ln^

fpruc^» Slac^mittaö^ ging ic^ in bk ^erbj^ic^ abflferbent)e

Umgebung ^inau^, wenn e^ nid^t gerate jlurmte, 311^ bk
Äälte ba^ dingen im greien, auc^ im Lodenmantel, nic^t me^r

erlaubte, getoö^nte ic^ mir ba^ Üben im ©e^en an« Oft

benu^te ic^ gerate tie Unbilten ter SBitterung, 5Bint), SÄegen,

&^me, tie mir t)on außen jufe^ten, um an i^nen tie 5lb^

Ufung t)om Stofflichen ju ühen, intem ic^ alle^ al^ inneren

Vorgang erlebte.
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SJnfanö^ Umtt i^ in bet ©tat>t feine» SRettfc^en, fpater

fanb ic^ ein paar freunMid^e gamitien wieder, bk bm ©ommer
auf £an^fi§en in btt M^t bet SJ^einigen ju Hxhtin^en

pflegten; al^er ic^ unterhielt mit i^nen nur (öderen 25erfe^r;

§ie nnb ba einmal pr S^ac^mittag^faufe, wenn ^offnung^^

(ofer Stegen ba^ Um^erjlEreifen im greien au^fd^lof, l^oten

mir t)iefe §äu^Uc^feiten mit i^rem Äinöeriauc^^en jtoifc^en

Ärieö^forgen anheimelnde Unterifunft» 3^ aügemeinen

tDoKte ic^ aüein fein in btt Keinen <Btabt, wie in eine,m

gaul^ermantet, in Reifen weiten, bnnttln galten ic^ mic^

^arö» ^alt) (annte ic^ jet)en SBinfel, jeten engen S^urd^gang

jwifc^en t)en ^o§en, 3a§r^unt)erte alten Oebau^en, aUerlei

kleine ©afl^äufer, wo id^ einfam meine befc^eit)enen ^a^f
jeiten na^m, nnb e^e ic^ mic^'^ öerfa^, Uel^te i^ i>iefe ^eimlic^^

be^agUc^e &tabt wie eine grau, bk felbfl nic^t^ bamn af)nu

Sine unfagbar fliöe nnb bo(^ lebendig hme^te 3ltmofp^Äre

umgab mic^, 533ie ©chatten fa^ ic$ bk SÖJenfc^en batin §in

nnb ^er eilen» Stiele 6e(!c^ter wurden mir aömäpc^ vertraut;

Unte, bk in tenfelben @a(!§äufern fpeijlen, Kellnerinnen,

bk mic^ aB ©tammgafl in i^r „©eröice" einordneten, ältere

Ferren, bk wie ic^ einfame Ü^ad^mittag^fpasiergange in

machen pflegten, wenn auc^ wo§l in anderer Slbflc^t« 5)a

§örte ic^ im Äaffee^au^ immer wieder t)iefelbe fc^arfe ©timme
eine^ älteren Untnant^, bct ba^ (5n^e bz^ :Kriege^ genau

öorau^beflimmte, ba^ wütende Knurren eine^ penflonierten

©reifet gegen (gnglant)^ $erflt)ie; ic^ unterfc^iet) 2)eutfc^^

freunde nnb £fc^e^enfeint)e, ailt^flerreic^er mit flarfen ^ou
behalten gegen bk neuteutfc^en 9Ket^o()en, unt> Offlsiere, bie

über Operetten unb SJ^äbel al^ Kenner fprac^en. 3lbenb^ fa^

ic^ bk SÄenfc^en, manche fc^on ^o^läugig infolge fc^lec^ter

Srnäbrung, flc^ in bumpfer $ilflofigfeit um bie §eere^beric&te

rotten, al^ ob je an^ beten ©epra&l ein §offnung^flra^l

be^ grieben^ leuchten fbnnte, bann wieber löflern in bie
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^örf(iöcn Äitto^ öor ^ic Gilbet an^ bcm amcrlfattlfc^en

sOJinionddektt btän^zn. Stu^ einet öon an^en feji mit £al)en

öefc^IojTenen 3Beinjltti^e fc^oü mir auf bem Heimweg ^db
untert)rücf(e, ^alb geöulöete £eben^(ufl entgegen; t)ie^ n>at

ba^ nac^tUci^e SRejI t)er ?0?itgUet)er t>e^ «einen S^eater^,

i^cec greunbe nnb @5nner. 3« <^Ö^tt ©aflen wimmelte e^

natürlich öon grauen (Soldaten, bk nun, gänjUc^ abge^

jlumpft, oft jerlumpt, i^r dUnb weiter trugen. Einmal

tarn ic^ auf einem ©pajiergang öor t>er ©tat)t an einer

@ruppe folc^er geli)grauen öoruber, bk um t)en ©tamm eine^

^erbflfa^len £int)enbaum^ öerfammelt waren. -Sin Korporal

unterrichtete fie, getangweilt, in ten gein^eiten bet Äunf! t)e^

9Rort)en^, int)em er ein SJajonett in t)en ©tamm jtieg nnb

batan (Erörterungen knüpfte. 3^^ ^^kh flehen nnb (ernte,

ba^ man einem geint), ter öor einem S5aum ot)er einer SBant)

flönt)e, nic^t mit t>er ganjen SOJanne^fraft ba^ S5a|onett

„in^ 95eufc^(" flogen ^örfe — wa^ freiließ gar manchem

befier gefaüen möd^te — font)ern nur mit falber Äraft, btnn

wenn t)ie SBajfe ju fejl im S5aum f!e(fen bliebe, fdnne einen

ein anberer öon ritcfwärt^ burc^bo^ren, wäjrenb man fle

^erau^Sujie^en öerfud^e. (Sin beifällige^ Gemurmel ging

burc^ bie ©ruppe ber gelbgrauen. SKan fa^ manchem, bem
ein geiertag o^ne Siauferei fein rechter geiertag fein mod^te,

bie 93efriebigung an, ettoa^ neue^, nu^lic^e^ gelernt ju ^aben.

aille S5orgänge in ber 5Kelt brausen waren mir nur noc^

^albe 5£Birflic^!eit, eine geträumte §5lle, unb ic^ ti>n^te, ba^

id) träumte. 3c^ ^k^ <^lle^ nm mic^ gefc^e^en, al^ fei ic^ felb^

ber ?0?ittelpunft, ja bie nnheton^tt Urfac^e biefe^ ^alb bufleren,

^alb auc^ behaglichen ©c^attenfpiele^. 9)?ir war, al^ fi^erte

mi(^ biefe (Btabt, aU fönne mir auf biefem S5oben nic^t^

gefc^e^en, al^ reiche ber 3lrm be^ preugif(^en 3J?ilitari^mu^

nic^t bi^ ^ier^er. greilic^ öermoc^te ic^ mic^ noc^ nic^t ganj

biefer inneren ©ic^er^eit ju öberlafien, ba mir ber 95er(lanb
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immer wieder fagte: 'Sttt 35ttner i(l beim 3utürf|1eUttng

abgelaufen, nnb bann muf tötetet it^tnb ema^ öefc^e^en,

©0 öiitö Sßod^e auf SBoc^e 5a^tu, bet geföcc^tete Xermtti

!am immer nö^er. 3« ?S5ei^nac^tett foöte ic^ bW so^einiöeu

kfuc^en; baß toixtbt tiefet 3Kal feine reine grenze fein mit

5em unöett)iffen Sntfc^eit fo bi^t t)or mir. ^U ici^ etne^

sö^orgen^ an einem ©am^tag, meine 3t«tmertör öffnete,

nm bk ^kibct ^ereinjune^men, kg auf btn ©tiefetn ein

Selegramm. dß tarn öon meiner früheren ^Berliner 5GBirf^

fc^afterin; i^r (ag e^ ob, mir miUtdrifc^e 3ttfc^nften ju ixUtf

mittein, für bk man, faUß man oerreifle, beim SSejirf^^

fommanto (!et^ eine 2tt)refle an teffen Drt fe(b(! angeben

mufte, £)a^ Telegramm enthielt bk Ü^ad^ric^t, ba^ xd) mic^

am nac^jlen S)ienf!a9 nm a^t Uf)t in S5ertin jum 3tt>e^ einer

Sllac^muf^erung in jener 5Birtfc^aft einjuftnten ^aU, too i(^

^um erjlenmal bk f(j^md^U(^e ^Jrojetur erlitten, ^it erjlarrte

baß S5(ut, tie (Singetoeite lehrten f!(^ um. 3^ toentete baß

Telegramm nac^ aKen ©eiten, ba toat fein ^x^utiiänbniß

m5ölic^. ^ann fanf ic^ auf einen ©effel, öor ^nt to^tnb

über btn SBortbruc^ einer S5ePr()e, bk mir bo^ toenigflSen^

bi^ 35«ner ©id^er^eit oerfproc^en f)atu. „3^^ ge^e auf feinen

gaöl" ©0 dugerte f!(^ ettoa^ oorfc^neö meine innere ®tto\p

^eit, ba^ i(^ nie un5 nimmer bie Uniform tragen toörbe.

©ann fam bie Hoffnung. ^kUüd)t toar aUcß ein 3ft;tum.

S^er gelbtoebel in ber ^an^kl ^atu einfa^ meine S^tM^
(Teilung öberfe^en. ^inen 5(ugenbU(f badete ic^ baran, fd^rift^

Ud^ auf meine 3«t:ö^l^ßK«ttg ^injutoeifen. 2Ba^ toürben baß

aber für Sage fein, bi^ id^ erfuhr, ob man bie^ anerfannte

!

SBa^renb iä) mid^ anjog, fam mir ein befferer @ebanfe. 3^^

telegraphierte mit beja^tter 9lü(fanttoort anbenOber(l:„£ro§

3uröc!j!eKung auf fed^^ «Sionate eben ?0^u(!erung^befe§t er^

galten, toaß tun?" Äam eine unbefriebigenbe 3(nttoort, fo

würbe id^ mid^ in baß nacjfle Sl^eroenfanatorium flöchten.
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3c^ befttd^tc öleld^ am SSormlttag einen ^nt, befien ©tenj^e

lc§ fc^on früher einmal in Slnfpruc^ genommen i)atte, einen

töeit über bk Btabt t)\mn^ bekannten 3leröenfpejiali(lett mit

öielen Titeln, mit) lieg mir ein fold^e^ ©anatorium in bet

SZa^e für {eten gaK empfehlen, ©o tvar alfo für^ erfle

aütß nur mögliche getan, nnb e^ iiätttc mid^ bk ©ic^er^eit,

tag iä) infolge i>er SBiKen^fonjentration, i)ie ic^ in ben legten

9)?onaten getoonnen f)attc, ganj öon felber nac^ m^en
richtig hanteln toüröe. aRid^f^te(!otoeniger bedurfte i(& noc^

immer einer getoaltfamen inneren 3ibtoe^r^altung gegen

t)ie jlet^ toterer aufjTeigenten 3toeifel, ol^ ic^ auc^ toirflic^

fc^on flSarfer fei al^ ber mic^ l^etro^ente aufere ©c^ein»

Um tie SDJittag^jeit betrat id^ ein @a(l^au^, aber i)er @eru^
un5 t>ie ©eröufc^e waren mir fo unertragli^, ba^ ic^ fofort

wieder ^inau^ging« 3c^ ^^^te nac^ §aufe, fe^te mic^ auf

einen becjuemen ©effel mit bem fRüdcn gegen ba$ 2x^t,

nnb begann bu^^^iftife^e Übungen, üioc^ niemals war e^

fo leicht gegangen* (S^ bedurfte fanm einer Slbldfung t)on

ber Slufentoelt unb ben feelif^en S3organgen be^ 3c^^*

3c^ füllte mi^ öon biefen gerabeju abgeflogen in meint

innerffe Sj^tte bi«ei«, bie ic^ fonjl, toenn überhaupt, nur

mü^fam gefunben i)atte. Sßac^ furjer Seit tourbe ba^ gimmer

fc^atten^aft, it^ erreid^te, toa^renb ja^ofe farbige glammc^en

nm mid^ leuchteten, ba^ ©lücf ber jtoeiten ©c^auung, bie

innere SJJeere^jliKe« 3um erjlenmal fai& ic^ ba^ jeitlic^e

$intereinanber meinet ganzen ^eben^ in einer augenblidElic^

faßbaren (5in&eit. §ie unb ba jucfte jtoar bie Erinnerung auf

an ein öerbrangte^ £eib, aber bie^ öertoanbelte f!c^ fofort

in S3ili)er, grau in grau. 3c^ if<^«n f!e nur mit getüiflen

e^preffloniflifc^en Erieugniffen t)ergleid^en; f)k unb ba ein

©tüd Uniform, ein jornfunfelnber gelbtoebelfnopf, ein

fc^lotternbe^ 3^^/ ^<^^ öon einer grofen ebelgeformten $anb

fanft aufgehoben unb weggenommen würbe, aKe^ bie^ aber
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fc^r fern wie am ^orijont ^e^ ^ettei meinet tttneren ?JBo^l^

fetn^, t)a^ ^e^enühct liefern ©c^attenfptel immer Bewußter

wur5e.

3ltt^ t)iefem 3ttf!an5 rief mic^ ein förperlic^e^ Mtegefü^l

iurö(f» ©er Ofen fc^ien an^e^an^tn, e^ war t)unfel, ter

©c^immer öer ©tragenlaternen lag auf t)en 3immern>5n()en.

Sfloc^ ^atte atte^ einen fettfamen Sleis» S)iefe Sic^tfc^eine

an ()en 5Bdnt)en waren t)iefeI5en ©c^immer, t)ie ic^ aU Äint)

oom S5ett an^ fo oft an t)er Zaptu i^etrad^tet ^am, wie

runen^afte S^tc^^n eine^ mir nod^ ge^eimni^öoöen £eBen^,

3u Jener (angf! vergangenen 3^tt fa^ id) nun eine frei ^tMe*
9lod^ war ic^ ba^ öon 2Bunt)ern umgeBene, fell^er ni^tig

Äteine, aber bod) gewaltig Seiende wie tamat^, nnb

i^ wöröe e^ immer fein, mb hi^ in atte ^wigfeit würben

mic^ 5Bit)erfc^eine na^er nnb ferner geuer umfpieten. 3<^

ging hinunter in bk ©trafen nnb glaubte p fc^weben

iwifc^en btn ?D?enf(^en nnb ^i^tern* ©ie 5)?agenteere füllte

ic^ aU tttoa^ Serne^, al^ ebenfo fern i^ren ©egenpot: 3:ee,

©pie(ent) toütbt ic^ nun tiefe jwei $ole <l^ berühren lafien.

3m Äaffee^au^ wurte ©ci^ac^ gefpielt, gelefen« ©er ÄUere

^entnant etüävte gerate 3)Ja(fenfen^ S^ltjug^plan« ,,S33ie

wunderbar," tackte ic^, „unt in 95er(in gibt e^ ba^ ^t^xtUf

fommanto unt> ^uflerungen, nnb augertem gibt e^ ©ana^

torien. Unb ie^ bin gdttlic^ frei ^u beitem, fo wie ic^ frei bin

tiefen S:ee meine SRagenleere berühren ju laffen* 3c^ ^^^^^

nun tiefet 3«^ i»tt $intenburg ©c^ad^ fpieten (äffen, unt

SWar bin i(§ fa^ig, tie ^Jartie auf zweierlei 3(rt ju fpielen:

a(^ 2(ngfl gegen ten ^Jopanj oter auc^ aH grei^eit gegen

Äned^tfc^aft. 3m erflen gaö ifl §intenburg ^In^, im ^weiten

%aU bin id^ e^. „5Bie aber," leuchtete e^ in mir auf, „wenn

i(^ beite ?5artien jugteid^ fpielte, jugleid^ a(^ ter einzelne

©^wac^e, aber innerlich greie unt tarum ©ewattige, gegen

ten ^opanj, ber itinerUc^ Äne^t i(!, meine SH^ mad^tel
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§Kuf i(^ bann ni^t ffegen, to&^unb \ä) dugcrttc^ eitlere,

Ja gerade De^^db?

3c^ fro^lodtc un^ t)ac^fe an 5Ba(t)er, S5ecöe, öanj ju ^c^

fc^weigen t>on t)en ^efTirnen unt) ^en fernen ©onnenft)flfemen,

Me mir aKe juganölic^ erfc^ienen, tvenn ic^ bcn $fa^, t)er fic§

mir eben öffnete, ju Snte ging: ©ie ©renken t)er QBiHen^^

aKmac^t liegen nur in bcv fatfc^en ^ettjertung te^ ©c^ein^»

©obdt) ic^ mit Hm ?OJi(itari^mu^ fertig bin, toütbc ic^ ant>ere

©rac^enfdpfe abfc^lagen,

Äaum i)atte \d) ben Zet getrunfen, d^ mir mein junger

iiatt benjugt tontbe. 3^ d^ng in ein (Baiif)an^. 533a^rent) ic^

af, öertieg mic^ (angfam t)er feUge 3«f^<»«t>; t)ie grobe S5e^

frie^i9ung be^ SOJagen^ na^m mic^ ganj in Stnfpruc^. S5ei

btt 3tg<^tre füllte \ä) eine sune^ment)e SSerttjirrung in mir.

5B5^rent) mic^ ba^ ^eben i)urc^ feine flnnlic^e Befriedigung

tokbct erfaßte, tan(lf)te m(^ wieder mit einem ©tic^ bnt^

bk Singenjeibe tie ^ta^e auf: Mtb btv Oberjl antttjorten?

3ci^ htiltUte ein jttjeite^ @(a^ S5ier unter biöigentem S^d^eln

t)er freunt)Uc^en, nic^t me^r Jungen ÄeKnerin. £)ann ging

ic^ nac^ §aufe, bk felige ©ic^cr^eit f)am mic^ tJöKig üer^

laffen. dagegen fö^tte ic^ mic^ 00K menfc^U^en Sro^e^.

SBie? £>iefe (Btabt, bk i^ (iebte, in beren Mafien bk S3erge

tugten, iwifc^en bereu alten §öufern ic^ unerkannt »ie im

SRarc^en »anbette, foKte x^ öerkflfeu, weil e^ ba oben im

Slorben ein paar ro^en ©c^naujb^rten gef!e(, bk einen Ärieg

angebettelt Ratten? SRimmerme^r. 3c^ fuc^te biefe @efu^le

iu be^errfd^en, benn id) tonnte, fle narrten nur bie fc^einbare

Siealitat unb bamxt bk ^a^t be^ ©egenpol^, ben ic^ M
„geinb" fe^te. Sßur bie angfli^ unb tro^lofe, milbe innere

Srei^eit gab bie ©etoif^eit be^ ©ieg^.

3u $aufe fanb ic^ fein Seiegramm. 3^ ^^d^^ ^^^ S« ^^^^

aber nun in ber ©titte brad^ ber 2)ra^e toieber ^eröor. di
toar mir ganj unmöglich, din^c ju ftnben, Äonjentration^^
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öbunöen mifgtöcften o^Kig* 3mmet tokltt jwattö mlc^

meine ?5^antaf!e in ()ie Äafern5, eine namenlofe 2But pacffe

mic^, \(^ rec^(ete mit gelt)wedeln, fu^c einem an t)ie Äe^Ie

unt) ertoad^te, e^e ic^ meinen 59iort)tt)iUen au^gefü^rt ^atte,

©0 »atife ic§ mic^ l^i^ jum SÄorgen unter quaboHen Siger^

öet)anlen, t>ie ter Sali&Wnmmet bi^tveiten ju fürchterlichen

0e(lc^ten t>ert)ic^tete: ic^ fa^ mic^ immer wilder, rafent eor

3orn, mit bem Bajonett gegen UnterofPsiere unt) ?OJa}ore

öorge^en unt) jugleid^ au^ aUen 53oren ©tröme töMic^er @afe

über t)en Äafernen^of öerkeiten, fo tag 3:aufent)e t)on

©ottaten unter §oc^^ unt) ^urragefö^rei für Ä5nig mb
23aterlant) f!c^ überf^tugen unt) (larben.

2(1^ ic^ in t)er grü^ meine Sür öffnete, war noc^ fein Xele^

öramm ba» 3^ d^i^ö i« t)em fc^on erttja^nten Sfleröenarjt

unt) lief mir tttoa^ SJeronal eerfc^reiben, nm njeniöffen^

gegen bk SBieter^olung einer folc^en Ü^ac^t gefc^ü^t ju fein,

©er 3Irst war ein ^ann mit grauen £oden, bk if)m über

5en Slawen fielen, 2(uf t)er ©trage, wo ic^ i&m oft begegnet

»ar, trug er meifl einen großen ©c^lapp^ut, ©o i)äm man
i§n t)on weitem für einen öormarjlic^en 3t)ealiflEen galten

Wnnen, S^arum überrafc^te beim ©pred^en fein ^dc^eln

um fo me^r, ba^ fic^ auc^ ben fingen, graugrünen 2lugen

mitteilte, ^(i)tann e^ ni^t anbctß aU fc^alf^aft, {afpi^buben^

^aft nennen, Sr füllte mir ettoa^ erflaunt t)en ^ul^ unb

fc^üttelte ben grauen Äopf, „3(ber e^ hantelt fid^ bod^ nur nm
ein'e SJJuflerung," fagte er, „öermutlicj wirb ber alte S5efunb

einfach erneuert," „Sß u r eine s9?uf!erung ?" riefi^ aufbraufenb,

M^ ijlS boc^, al^ ob fie einer grau fagten, f!e Urne ia nic^t

in^ Sn^t^an^, fonbern nur in^ Sorbett, unb auc^ kaß nur

eerfu^^weife." ©er alte $err ^ob überrafc^t ben Äopf, unb

ic§ fa§ fidrfer al^ {e jenen eigentümlid^en ^umoriflifd^en fUnif

brutf, ber ba^ alte öertoitterte ©eflc^t lac^tlnb verjüngte:

„5BijTen ©ie," fagte er, „©ie ^aUn gar nic^t fo unrecht mit
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blefem ^tt^kiä)* f&Ut »ai^ wlü man machen?'' „®e^r

einfach, ©Ic^ mlf Jet>em \tbentli(i)en Mttd entjtc^en/'

©er Slr^t fagte öutmfittö: „S^a, wenn'^ S^nen gelingt, i^

ne^m'^ feinem ixbel "Öbrtöen^ fann tci^ 3^«^« iwtt gutem

@ett)tflen 3&fen 3«(^<^«b ^oc^graMger (Erregung be(l5tlgen,

t)et 5ugerfler ©d^onung beöarf, unt) jtuat ganj im Srnjü.

@^ if! ni(^t ungefährlich, fold^en Sujiänten nachzugeben/'

„©d^retBen ©ie baß nur bitte bet ?0?ilitärbe^5rt)e auf."

9Bie foKte ic| nun ben langen Sag verbringen bi^ jur 9ln^

fünft t)e^ entfc^eitenben Setegramm^? ©a^ sjjjanuffrlpt

elne^ neuen 55ant>c^en^ meiner geltbibliot^ef lag in SiJJafc^inen^

fc^rift auf t)em ©c^reibtifc^. ©ie legten fönftig ©eiten waren

noc^ burd^jufe^en. 3u t)iefer, feine neuen ©ebanfen er-

fordernden Strbeit füllte id) mid^ fä^ig. 3lm SJlad^mittag

war ter ^anb fertig jum 58erfanb an ten S^erlag.

' 3« ?Ö^ittag ju effen öerfud^te ic^ gar nic^t erjl, ba ic^ bei

leerem 5DJagen auf eine längere nnb tiefere Äonjentration^^

Übung rechnen turfte* ©ie gelang auc^ in ber Zat faf! noc^

befier al^ am Sag vorder. (Segen Slbenb fanb ic^ mic^ in

J>ie 5Belt ^urucf. fffiieber begab i^ mid^ in baß ^a^ecf)anß,

baß btß ©onntag^ wegen biefe^ 5Äal Md^t gefftKt war,

Dorwiegenb mit gepu^ten grauen beß im Ärieg gefc^äftlid^

fo üppig blü^enten S5ürgertum^. 3^^ mn^te mic^ mitten

in eine @efellfc^aft fc^wa^enber ^äb^tn nnb junger ^enu

nantß fe^en. 5Bie anß einem ©ad^fenf!er auf baß @ett)ü^l

ber @afie, fc^aute Ic^ nun auf bie ^nt ^inab, bie i^ noc^ in

ber SZac^t gegen aUcß Uniformierte mit €§arge gehabt ^atte.

3d^ füllte bie öoUfommene §tlfiof!gfeit biefer Sl^nung^lofen,

b'\e f!c^ idujlrierte S5lätter betrachteten, wo f!e ben 3(bflatfc^

i^re^ uniformierten dini)meß noc^ einmal im ^ilbe fa^en.

bitter füllte ftc^ jwar gänjlic^ aufrieben in feinem grauen

SRocf, aber too^l an<^ feiner ganz unglücflic^. ©ner erjä^lte,

wie gut er e^ irgenbwo in Oalijien gehabt, ein anberer fprad^
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t)l^tUn f)M ecttjl, ^alh lufltö p, wenn öon 50^or^, ©tac^et^^

^ra§t, öerfenftett ©ci^iffen bk IKebc toat, fo tote f!e öot tcm
Ätteg ten ^DJanncröefprac^en öl^er neue SSauten, Stfettba^n^

ttmen unt ©efc^aft^fonjernc ^uge^ört f^atun. 3n tem Sieben

öon folc^en gcogcn ©tngcn mit öietcn umjlantUt^en gremt)^

Wörtern liegt ^entjutage für tie grauen be^ ^öörgertum^

offenbar ein reijöoöe^ fefuntare^ ©efc^tec^t^merfmal t>e^

?Kantte^. 3(u^ atten @ef!d^tern fprac^ bk (änafl öerfc^merjte

3IBf?nt)un9 bamit, ba^ man 3lm5of war für irgentwo au^

unerforfc^Itc^em @ett)dlf niet>erfaufent)er Jammer, bk \nf

i)eflen nac^wei^tic^ weniger aU bk §ä(fte wirfUc^ t5Mi(^

trafen: nur ein bifc^en @IM mn^ bet 5)Jenf(5 ^ahen nnb anä)

ein bigc^en ©d^Iau^eit, bann fommt ein fefc^er S5urfc^ fd^on

bntä)*

95on neuem melbete fld^ ber junger» ^d) befc^tof, if)m

wieber nic^t ju fe^r nachzugeben, benn im felben ?D?af, aU
i^ ben £eib frciftigen würbe, näbrte ic^ bie ^ai^t ber au^ i§m

(lammenben ^eangfügung» COJein @eifl fö^tte ftc^ ganj

angfUo^, 3m &ailf)an0 af ic^ nur etwa^ @emüfe unb (Balat,

nm bk unangenehme ?Kagenteere s« befeitigen«

Sprangen ^errfc^te leidster grofl» ^anm regte ftc^ noc^ bie

Unruhe be^ gefirigen 2(benb^. gu ftaufe fanb i(i^ ba^ Xele^

gramm be^ Oberflen au^ S5erUn: „SRac^muflEerung unöer^

meibti^, entweber §ier ober an nac^(!em bat)erifc^en ©renjort.

S5efle @rafe/' 3» meinem eigenen ^rftaunen erfc^redte mic^

biefe Slac^rid^t ni^t me^r, 5D?ein @eifl war friflaKflar ge^

worben mb Wog fofort: Sitfo ber Oberfl, ber mir wo§( wifl,

if! noc^ bort, ^r fc^idt mir befle @rüge, Sine SKuflerung

unter biefem ^ann ifl jebenfaU^ au^flc^t^reic^er aU irgenbi?

wo fonjl, Sine ©anatorium^fluc^t uerfc^leppt bie fUn^Cf

(egen^eit nur, i(! übrigen^ im f^Iimmjlen %aU an^ mä) ber

?XRu(lerung noc^ m5gUc^, ga^re i^ nac^ S5erUn, fo ^aU x^
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übermorgctt (Sewtg^elt, unt) iwar ^öc^fl tüa^cfc^elnlld^

«Kein 3ttttere^ fö^Ue fl^ nun in ^ttabt^n efflatlfc^ec

©ic^er^ett wie ieman^, t)ejTen @et)anfen in £ic^t gefaucht

ftnt) unb t)et an ten gögen fe|!e ©c^u^c ^at, fo baf c^ i^m

gleich fein fann, bnv^ welchen Act fein 5ßeö ge^t 3c^ f<^^ öon

}e§( ab i)ie Sreiönijfe öoö S^euöiec wie eine $ffiant)ett)e!oration

an mir öorubersie^en. @o »ttct)e mit t)iefe Kraftprobe

öerat)eitt jur £u|l.

Sin ©d^taf war freiließ in t)iefer ^oc^fpannung nic^t ju

5en!en. ^a^ 55eronat lieg icj unberührt, ba ic^ fürchtete,

t>amit meinen nun ganj Ud^ten 3«(^<^«^ i« trüben, ©tatt

jtt iöett ju öe^en, fe^te ic^ mid^ Qtxt einge^uKt in meinen 3(rm^

fejTel unt) begann ju üben, ^k (^rfa^rung ^atte mic^ ge^

ie^rt, ba^ e^ im ©i§en befler ö^lang al^ im Siegen, empfahl

boä) auc^ S5ut)ö§a t)ie f!§ent)e ©teöung. S^ dauerte biefe^

5Kal lange, bi^ ic^ mein uberfc^tvanglic^e^, innere^ Äraft^

gefü^l objeftlo^ gemad^t ^atte. Sänge nac^ SÄitternac^t

tarn wieder bie bekannte, feiige ©tille, bie bann langfam in

©c^lummer überging, ^eim Srwac^en fpielte ein fd^ud^terner

6tra§l ber 5Binterfonne auf ber Zapete. 3c^ ßW^ ^i»

leife^ Sittttn im ganzen £eib, ba^ mic^ nun 24 ©tunben,

b. f). bi^ nad^ ber ?0?u|Terung nic^t me§r öerlieg. 3(^ ernannte

e^, dU bk nun g^njlid^ im Äörper objeftiöierte, natürliche

3lng(!, bie ber Oeijl, öbllig frei baöon, ru^ig regiflErierte. €^

gab ba alfo ein ©ubjeft, wel^e^ eß lufluoll erlebte, ba^ ber

fleine ?0?enfd^ ba bk ©c^einffc^er^eit feinet 3^^^^ ^i^ ^^^^

Sa^r^unberte alte brütfenbe £üge abwarf unb jic^ bem ur^

menf^lic^en 3«l^<i«b ber SBeltangjl überlief.

SJormittag^ ^olte ic^ mir ba^ in Slu^flc^t gejlSeHte firjtlic^e

3eugniö, bann <rug i^ mein SOJanuffript ^nm ©nfc^reiben

auf bie ?5o|T unb lief bie SJorgdnge am ©c^alter jwifc^en ben

gjJenfc^en wie ©chatten an mir vorübergehen. £)abei erfüllte
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md) ein ttnau^fpted^Ud^e^, auf m<i)t^ etnjelne^ ht^^täntM

Sßo^lttJoKen mit allen liefen beuten, bk fo braö nnb a^nung^^

lo^ t^re Dlollen fpielten nnb füe für hau Mttlx^kxt nahmen.

3u §aufe pachte ic^ einiget ^otmnbi^^ iufammen« ©nen
kleinen but)t)^iiTifc^cn Äatcc^i^mu^ bant) id^, um i^n bzn

groben ?)foten i)et ©renjienfur ju entite^en, unfec t)te 5Be(le,

bajtt ein ©u^ent) 3iö<itcen jut Betäubung bt^ ^nnger^,

3c^ wollte ganj int @e»ant) unt) ©til tiefer @ebicö#at)t

nac^ Söeclin fahren, al^ nd^me ic^ in b^m Lodenmantel

meiner einfamen ©dnge nnb bem ettoa^ öertoitterten ^löfc^;^

f)nt i^ren ©c^tt§ mit, ^ein @epd^ bejlant) au^ einem 9lttc!^

fad S5eim SEBegge^en begegnete ic^ auf ter treppe bcm

SJrieftrdgerf 3n einem eingefc^riebenen ^rief fant)t meine

fru&ere SBirtfc^afterin ben ?OJu(lerung^befe^l felbfl. 3c^ la^,

t>af ic^ morgen fru^ in frifc^getoafd^enem 3uf^<^«t) nnb reinet

Sßäfc^e ju erf(f>einen f)ahe. „©elbfl ben Gefallen tne x^

euc^ nicjt," bai^U ic^ Id^elnö, „t)enn ic^ toert)e stoifc^e»

3tnfunft nnb 9Äu|Terung feine 3^i^ h^^ Toilette ^aben/'

2lu^ bem 55a&n^of tonvbc ein 5D?ann geführt, graubärtig,

bäuerlich, SSor unt) hinter i§m ging {e ein ©olt)at mit auf^

gepflanjtem Bajonett, (Sin SBac^mann erklärte einem

gragent)en, ()ie^ fei ein ©eferteur, t)er flc^ jenfeit^ t)er @renie

öerf^ecft ^dtte, folc^e galotten gdbe e^ öiele. £)er befangene

^ielt Me großen $dn^e oor ba^ @ef!c^t, too^l anß <B6)am.

SSielleic^t toar er in btt ^tabt befannt, „2lrmer Äerl/' ^ac^te

i(5, „wenn ic^ t)Oc^ b'xv nnb allen andern flar machen fdnnte,

ba^ bk ©renje, über bk man t)efertieren mn% nic^t jwifc^en

S5ai)ern unt) öjlerreid^ liegt/' 2lm ©c^alter brdngten j!c^

öiele SJJenfc^en. „S5erlin jtoeiter/' fagte ic^ mec^anifc^. ©ie

95eamtin ^atte mxdf) falfe^ öer(lant)en unt) gab mir eine Sa^r^

farte tritter Älafie. „3lber natörlid; bx'xmt/' ba^tt ic^ be^

friet)igt unt) na^m bk Äarte, t)ie meinem Lodenmantel unb

DJuclfad entfprac^. Se^t öer(!attt) i^ auf einmal, warum icj
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ittfünftlt) Mefe ^em 95erUnec ©efc^mac! fo tt)lt)ecfpre^ettt)e

bar machte, öetnic^tflSe, tejlo me^c tvuc^^ bk innere Äraft.

JDie^ toar ter ©c^u^, ben id^ in b^v bef(^eit>enen SSerborgen^eit

^er fleinen ®tabt (?et^ defü^U ^atte unt) ben ic^ Je^t mit nac^

Q3erUn na^m. ©o jTieö ic^ in t)ie dritte Älaflfe, nic^t einmal,

tt)ie i(^ fonfl gewohnt tt)ar, nac^ einem Scfpla^ in einem m^Qf

lic^jl leeren Stbteil fuc^ent), font)ern mitten hinein in i)ie

QÄenöe, |tt t)er ic^ ungetoo^nt freunMid^e ©efö^le fpürte.

,,2lc9 tttü^ fc^lec^tetdina« fuc^n, mein befTeced ®el^(l im OBec^fel

6er £e3en4f)enen, in bm $8ei;dn6erttnden t>e^ @emat4 htf^anpttn in

iecnen." JRo&ali^.

(T\er 3«0 f«^t^ i^^c ©renje ju, Me ic^ mit meinem öeringen

^@epäcf fc^neK überfc^reiten fonnte« 3« kapern öerfanf

bk 3tbeni)fonne in braunen SRebeln über weiten Verbilliegen

SKooren. 3«^ Stbteil tt)är e^ fe^r töarm. ®ne ^übfc^e, ein^

fac^e Srau, hlonb nnb noc^ mai)cVenVaft, erjä^lte einem

Älteren 3Rann, t>ie( ba^wifci^en lad^eni), toaß für einen Über/

flttf an gleifc^marfen fle M i^rem legten SJJunc^ener 3tuf/

enthalt gehabt ^ätte. ©abei M P^ ^f^^t^ f<i(^ finMic^,

o^ne \ebc sweitJeutige Äoifetterie, nad^ mir, aU toünfc^te f!e,

bag ic^ jtt^öre, 3cV lächelte« ?3l5§licV fagte fte: „gabrt

bet §err müe\(i}t nac^ ^D^ünc^en?" 3cV bejahte« „5Bo((en'^

öieöeic^t a paar ^inberfieifc^marfeu ^aUn, i »oaf gar net

tüo^in bamit/' @ie lachte laut unb fa^ mic^ mit offenen

Uamn Singen an» ©te jwang mid^ gerabep, bie ^atkn
einjulleden» Sin alter ^auer mit blaufc^twarjen ©toppein

in btm rotgebnnfenen ©efJc^t fc^uttelte ben Äopf unb fagte

migbiUigenb: „£)ee^ ftc^t ma feiten, ba^ oan^ gleifc^marlfen

Vergibt/' „3^' (ga^na leicht net red^t?" fagte bie 3unge,

immer noc^ lac^enb ; „toenn'^ net fo a ftnflre^ ©eflc^t mac^aten,
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f)ätt' i da^na a oanc Qchtn, aber i mog ^alt nur bk freint)^

Uc^e £etf/' „S5ei i)ie gelten", knurrte öec SSauec mit müu
cifc^em §umor, „fann ma mt adetoeil auefc^auen wie a

fto^ieiter/' 3c^ lachte, 2)te grau fragte mic^: „3^ btt ftetr

öiedeic^t a fto^^eitet?" „Steilic^/' anttt>ortete tc^, „ö'rat)

fa^t' id^ itt meiner ^tant/' 3Run l^tac^ fle in wa^re gcettt>en^

rufe an^* „S)ee^ f)ah i ^a§na gleich angefe^n/' fagte pe,

„t)ag 6ie a cec^t a gU^Uc^er £Kenfc^ fein miffen» S)ee^ i^'

a (Seltenheit \)eit^ntad" ©ie fci^tt>a|te noc^ lange t>on i§ten

Äinterd^en, i^rem 5i)Jann, Ht ^toat einöecucft fei, aber e^

itgentJtöo in i)er (Stappe ^nt §al^e unt) i^r öiel fö^icfen fönne,

nnb tag i^r ©runtfa^ Weilte, ftc^ nie ©orgen tatiiber jn

machen, töie aöe^ werten follte; im ülngenbli^ fomme Ja

immer t)on feli^jl ta^ Dlec^te» ©ie ?OJenfc^en toollten eben nk

fe^en, tag t>a^ ©lud tann oft am aUernäc^jlen fei, toenn e^

um einen am {tnflerjlen au^fc^aue. Sßi^tpeilen fagte flie:

„3iet ttja^r, ter Serr öerfle^t mic^, ter $err bentt auc^ fo?"

(S^ war fc^on tunfei, al^ wir im SKunc^ener 35a&n^of ein^

fuhren« ^ie Junge grau rief mir noc^ ©rufe an meine S5raut

nac^, 3c^ ^attt jtoei ©tunten 3lufent^alt hi^ jum ^h^an^

te^ berliner ^ai()tinQß. ^it tem dind^ad auf tem Slüden

fc^lenterte ic^ in ben mir öon langen 3lufent&alten »o^l

bekannten ©tragen um^er, in tie ftc^ leife fterbjIneM fenften,

tie eleftrifc^en Umpen »ie mit turc^fc^immernten ^atttf

hauen um^ttHent» 5S3ie ein »ieterfe^renter Soter tam icj

mir t)or, ter eine befiere Heimat gefunden ^at unt nun mit

leifer 2ße^mut, aber o^ne toirflid^en ©c^merj tie Stätten

feiner früheren menfc^lic^en greuten jerjli^rt fte^» 5Bo toar

ta^ frö^lic^e @ett)immel ter ?ÖJünc^ener 2ibent|lragen &in^

gefommen? Sluc^ in tiefer ©tatt ehemaliger £eben^lu(t

brütete tie ©orge um ten unftnnigen :Krieg auf ten nun

unfreuntlic^ öorübereilenten ?0?enf^en, tie aCe nicl;t an^

noc^ ein ju »iflen fc^ienen, wä^rent fte fic^ t>or ten etpig
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gleichen, rtttabenMlc^en S^ceteßhm^ten anfammeltcn, in

benen öcrdc^tUc^ öon „t)em Snöfanber", „t)em graniofen"

Me 9?et)e war, 3« etnigctt S5ucl^^auMuttöen fa^ t(^ in SRei^cn

S3Ätt^c^e^ meiner ge(t)MMiot^e^ liegen.

3nnedi(^ füllte ic^ mic^ i)a«ernt) wo^t in ^er ^oc^fpannung

t)or einer beöorf^e^enöen |tc^er gönfligen Sntfc^eibung, a^er

förperlic^ ühettam mid) beim ^erumjie^en in bcn nebligen

@affen eine immer gröfere ©c^wäc^e. ^Jlö^Uc^ füllte ic^

mic^ fo entfraftet, ba^ ic^ mic^ an eine SJ^auer lehnen mufte.

„©a^ wäre eine fc^Umme @efcij>ic^te," t>aci^te ic^, „tvenn ic^

je^t o^nmöd^tig Einfiele, in^ i^ranfen^au^ gebracht nnb bann

tt)eig (Bott wann nnb öon mm gemuflert toütbt. SRein,

i(^ batf bk 3«g^J «ic^t an^ t)er S^anb verlieren, ic^ n>xU je^t

felbjT t)ie morgige SÄujIerung in S5erUn; mag ic^ bann ju^

fammenbrec^en, aber feine^fatt^ öor^er/' €in greifen^after,

Heiner ©ienflmann mit ^unnen go(5enen Ohrringen, ein

Ärieg^uberbleibfel btt einjl ^erfnltfd^en ^unc^ener Ubeu
innung, betrachtete mic^ flaunenö. 3^ ^i^S ^^^ öon btm
9Wten, mic^ auf i^n (lö^ent), ^nm S5a^n^of fahren. Sr

fc^wa^te ein wenig nnb meinte pefPm^^optimijüfc^, je^t

Ratten tt)ir balt) ni(^t^ me^r ju efien nnb bann müßten
tt)ir grienen fc^Uegen. ©eine einzige ©orge ttjar ba^ ^fle«/

bie meinige ba^ ©egenteU: nid^t t)urc^ jn t)ie( ^ffen bie geiflige

§errfc^aft über meinen 3«l^<^ttb jn verlieren. 3«^ SBartefaal

t^erje^rte id) einiget jerfoc^te ©emöfe, tranf einen 2;ee

nnb itvei &laß ^Branntwein. 3^^^ fü^tte mic^ ^inreic^enb

gejiarft, nm bk SKeife wagen i« fdnnen. dttoa^ S3rot f)atte

i(^ bei mir, ba^ mic^ öor ernflUc^en ©c^wac^ejuflfanben

fc^ü^en würbe. 3(uc^ ba^ Stauchen ^alf einigermaßen. Q5i^

|ttr 9)?uflerung waren nur noc^ jwölf ©tunben.

3c^ ffieg in einen Wec^t erleud^teten 5Bagen britter Älaffe;

biefe^ ^al fe^te ic^ mic^ in eine Sde. 3c^ W^^ burd^ bie ^a\)U

|eit ben Mb boc^ offenbar wieber ju fe^r gefraftigt, benn
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tanm wat bie Stöarcc su (Snöe, aU an(!l^ bk 3(ttöf^ tötetet In^

3nuere su trinöen begatin; quälende ÄaferttenöorjleÖttnöe»

traten auf, unt) (latt felige @ett)tg^eit ju atmen, Befant) ic§

mtc^ wieder in bem bnmmf0^nmää)ti^cn Zto^ mei 3cl^(etn^,

t)a^ Pc^ ntc^t^ gefaßett laffeti toiU, ©c^laföerfuc^e mtfknöen,

t)te ©etanfenmafd^ine begann tokbct i^re s^rmatmente

Swang^tattöfeit» 3d^ mn^tc innerlich ©jenen fpielen, tok

i^ mtc^ morgen bei ba sö^uflerung aufführen toüxbe. Sieg

man mic^ nic^t frei, fo ttJoKte tc^ fc^reien, ic^ fei ein @ott nnb

m\d) baWt fo öebart>en, tag jete^ Beliebige Urteil über mid^

m5gUc^ fei, nur nic^t ta^, ic^ fei miUtartaugUc^, ©er ©c^affner,

tei' meine ga^rfarte verlangte, rüttelte mic^ an^ tiefen ^a^n^
öorjletlungen, 3c^ tjerfud^te mid^ ettoa^ ju jerftreuen turd^

S5elaufc^en ter ©efpräc^e nm mic^ ^er» 3n bäuerlicher

fränfifd^er ^iÄuntart (meiner ^txmaüx(^en öerwanbt) erja^lte

eine grau öon ter ^iUtnt, mit ter ein ?5orgefe§ter i^rem

©o^n ba^ £eben jur §iJ(le machte» ^ine alte so^ännerflimme

wiederholte immer toieter: „^et ^atotoe öerfpielt . . mer

^atotoe öerfpielt te^ i^ dar" — unt toir befanden un^ erjl

im §erb|l i9i6,

3c^ beruhigte mic^, toa^rent id^ toieberum ba^ 3lutOjf

matifc^;^5Kec^anifc5e tiefer ganzen Seiten^toelt nm mic^ ^er

|u erfaffen fuc^te, teren Urfad^e nad^ ^utt&a SRic^ttoiffen

ijl, 3^ lächelte über tie eigene 5Ba^nitee, tag ic^ morgen

öor ter SKujIerung^fommiffion ettoa^ „aufführen" toürte.

£)a^ ,,3luffü^ren'' toodte x(^ Jenen ^flic^tautomaten i^rer

eigenen Untoijfen^eit überlaffen; in ödtliger innerer gu^

fammenfaffung öielme^r toürte ic^ mic^ unter fle (lellen, f!e

meinen Seib beflopfen, be^orc^en, befühlen unt tann mtim
Unpge^origfeit ju i^rer 5ßelt turc^ irgent eine i^rer gormein

au^trücfen, laflfen.

^nn gelang auf einmal ta^ Üben toieter» ©nige ©tunten
lang toar i^ toeltentrücft. @egen SKorgen ^ielt ter gug«



-. 258 -

SBlr toaun in ^teugett» €ln tröbfetiöec, ^erbjlndd^ttlc^et

SSa^tt^of. S^et 533in5 tatterte an bcn ^(^iibctn. bnntk

dÄäuuei* mit £aiei'nen fc^li(^en am 3tt9 euilang. Siuiöe

fetten au^ t)et ^weiten Älafie öingen auf tem S5a^n(lel0

auf mb ah. SRoc^ immer war alfo bn Zt}\> bc^ flotten

§anMuttö^retfent)en mit t>er fc^iefflöenten endlifc^en SOJuie

nnb btm geli^ett ^eberWfferc^en nic^t au^ö^l^orkn, ter mit

feiner ge^altlofen ©cjeinffc^er^eit bie moterne SBelt l&e^

^errfc^t. ©elbj^ tiefe Ferren mit bm furj ^t^(^mtttmn

©c^nurrbarten in ben geröteten ©eftc^tern nnb bcn prallen

SBintermänteln mit ^Jeljfraöen brauten e^ fertig, noc^ im

dritten Ärieg^ja^r in 3iöi( herumzulaufen, ©oßte mir ba^

nlc^t gelingen? 3^^ einem engen 5ßartefaal, in tem ein Keiner

runter ßifenofen brannte, tontbe eine fd^warje glüfjlgfeit

mit ©ac^arin al^ Ärieg^faffee öerfauft, SBenn ic^ nid^t öor

ter SRujIerung sufammenbrec^en njoUte, mn^tt ic^ nod^

einmal efien, auf bie. @efa^r ^in, tann iunac^jl »ieter einen

Ztoi^f obet 9{ng|lju(lant) turd^mad^en ju möfien. 3^^ flaunte

ober t)ie @ier, mit ter id) ju tem fd^warjen ©etr^nf ein ©tü(J

Sorot öerfc^lang. Slod^ ein Se^te^, tackte ic^, tann nic^t^

me^r. ©o toütbe i^ im 2lugenblitf ter Simulierung auf tem

§5&epunft innerjler ©ammlung fern unt ten fc^md^c^en

Vorgang al^ @efpen(lertans unter mir öon einer p^eren

Sbene an^ efflatifc^ erleben, 3»^ Slbteil öberfam mic^ ein

nertjöfer SReij, t>effen i^ aber §err ttjurte, ba^ wenige (^e^

nofiene ju erbred^en. Um mic^ öerna^m i^ einen ganj

anberen Zon aU öor&er in ©übbeutfc^lant). SBar bort bit

©timmung allgemeine SKatlofIgfeit gewefen, fo ^errfc^te &ier

no(^ bie alte 93erblenbung öon 1914, aber gegen ben toac^fen^

btn inneren SSiberfpruc^ in^ krampfhafte gefleigert, SOJan

beraufc^te fid^ noc^ immer an biegen bnmmen, nu^lofen

©iegen, jur^eit ben rumdnifcjen. „9^a, }e^t »irb bie S5anbe

»0^1 balb einfe^en, »er ber ©ieger i(l", prallte ein ©efreiter.
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,,5Bettn nur bk öflerceid^et ntc^' fot^e ©c^Iappfc^toanje

toäun", meintt ein fpi^e^ SBeii^ in Stauer* „SRa proj^/'

rief ein öon ter $ampe &eU erleuchteter, l^artiger Unteroffizier

mb öog an^ einer tiden glafc^e einem im ^nntcl fi|ent)en

Äamerat>en ettoa^ in^ ©la^c^en. „@ott (!rafe (Sndlani)",

rief t)iefer forfc^. S)er ^^el tourdte mi(§ bei tiefem, eon mir

feit einem falben 3a^r nic^t me^r öß&^rten, einem ganjen

SJoIf eingeprägten iffiort ter 2)umm^eit.

a^ toat fc^on fünf U^r. ©c^kfente 2:)örfer, i^ie unt) ta ein

^eKe^ genfler jagten Traufen öorüber» ^it 6o§en berliner

5ßor(lat)t^aufer erfc^ienen, in t>enen frü^morgenlic^e^ Seiten

hinter ben ©c^eiben erwachte. Um f)alh ac^f U^r fu&r ic^ im

9(n&atter Söa^n^of ein, ö>ie einfl fo oft nac^ langen fün^f

lant^fa^rten.

3luf btm 95la§ öor bem SBa^n^of lag bläulic^e^ SÄorgenjf

lic^t« 25or einem @a|!^of fianb ein einfame^ 3luto, ba^ ic^

mir fernen fieberte. 3n btm ©ajl^of lieg ic^ mir ein 3immei

geben, ein mifbiöigent>er S5li^ te^ befragten jDberfeUner^

prüfte meinen fRnd^ad. 3c^ »ufc^ fc^nell ©eflc^t mb ftante

mb tagte bann im 3(uto nad^ Jenem Sßirt^^au^, too id^ öor

ant)ert^alb 3a&ren an einem fonnigen 3unimorgen inm erflen^

mal eine 5Jju(lerung erlebt W^c. 3c^ ^<^^ ««« ö<i«S ^^b gar

in bem Suflanb, ben ici^ fo betougt vorbereitet f)atux toie @e^

fpenflerftenen Jagte an mir ba^ in ber S^^mmerung ertoac^enbe

©trafenleben öorbei. S5eim 3lu^jleigen öor bem Vorweg

be^ SBirt^^aufe^ füllte ic^ mic^ am Snbe meiner Ärdfte, aber

iugleic^ auc^ öon ber qualenben 3lng|l befreit, ic^ fbnnte ju

frü^ lufammenbre^en* 3e fc^lec^ter e^ mir {e§t ging, bejlo

beffer* 3n einem bunfeln §of flanben bleiche COJanner in

SBintermdnteln, man flieg eine breite treppe hinauf, nnb

toieber befanb ic^ mi<§ in Jenem Sanjfaal mit ber arabifc^^^

inbifc^en S5ö6nenbe(oration. d^ brannten ein paar ©a^flam^^

mtn über bcn brei bl^ öier^unbert Scannern, bie um Sifc^e

17*
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5)Iaö nahmen, SOJanc^e befTetttctt ffd^ trog i)er frören (Stmbc

^kiä) S5ier, ein Maffe^, t)öttttc^ ©ebcdu in fc^malen @(5fecn.

aRid^ überfam wieder ein SBted^ccis» 3d^ fanf auf einen ©tu^l

an einem ettua^ abfeit^ (Te&ent)en S^ifd^. Sßegen t)er fc^lec^ten

Öeijung ftöjlelni) ^üUte id^ mic^ fe(l in meinen Lodenmantel,

©ie ©lieber gitterten mir, tok ic^ e^ nie erlebt, t)abei füllte

Id^ mid^ innerlich ^etabc^n be^agUc^. 3c^ fa^ mir meine

£eii)en^ö^nojTen genaner an: fafi atle^ SD^anner Ht unteren

©tant)e, bejtenfaß^ ^anMung^ö^W^« ««^ fi^it^^ Oefc^aft^^

leute. SBa^ lörperlic^e Stnfe^nlic^feit betraf, befand ic^ mic^

unter ^em Stu^fd^ug te^ 5(u^fd^ufie^« S:>a^ waren nic^t t)ie

normalen (Srfc^einnngen meinet 3<^6^ö<^«ö^/ fontern e^

öerfammelten (Ic^ ^ier tie ©c^toac^lid^flen öon cttoa je^n

Sa^rgangen, an^ tenen tie Xaugli^en unt) ^J^intertauölic^en

fc^on au^geflebt toaren: ©d^wintfüc^tiöe, SSerfettete, §in^

iente, Söertoac^fene, Unte mit Aromen, SSantagen, ?öer^

bänben oter swei S5rillen übereinander, fürs ^i« SSreug^el^

fc^e^ ©ied^en^au^.

Sin gelt)toebel unt» ein ©c^u^mann erfc^ienen. SJ^ir fiel

i^re ungemeine greunMic^feit auf. S^er ergraute gelt)toebel

trug ein fc^toarje^ Hppc^en über bem linlen 3luge unb gab

in gerabeju öaterlic^em Zon }ebe ertoönfc^te Slu^funft. S^er

©d^u^mann, m fetter, fc^toerfalliger ?Kenfd^ mit bartlofem,

pockennarbigem @eflc^t trug fein fc^toarsglänjenbe^, gefc^eitel^

te^ §aar in bie ©tirn ^eUmmt, toai \f)m einen bömmlic^en

©ejl^t^au^brud! gab. €r war ettoa^ jurödf^altenber al^ ber

gelbtoebel, aber auc^ feine^tt)eg^ barfc^. £ro^ meiner inneren,

fafI fc^toebenben ^ntröd^t^eit oon allem beobachtete ic^ fe^r

genau }ebe ^injel^eit.

S)er gelbwebel beruhigte gragenbe: nein, nein, fo fc^arf toie

bi^^er ginge e^ nicjt me^r iu, man toiffe too^l, ba^ man an^

fc^tt)ac^en, leibenben hnttn nic^t me^r öiel „^erau^^olen"

Wnne, fronttauglic^ feien gejiern unb öorgejiern nur wenige
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Ufnnbtn worden. S5iete im ©ommer für bamtnb mtan^^.

Uc^ (ittläm «agten übet bcn ^otthtn^ btt S5eprt)e»

„^amtnb nntamix^ \kW^ aUctbin^^ nx^t me^c/' cttläm

bev %clbmM, „ju n^tnb cma^ toixb {e^t \cbet §etatt{eiO0e«

nnb fe(i6jl t)ie Ätöppel werben nut auf i)ret bi^ fec^^ Monate

iurüd{e(lent/' „3((fo ö^^t in einem SSiertelJa^r tie Ctuöterei

üott neuem lo^", rief ein t)ünne^, tteine^ S^eröenl^ftnbel t)o«

einem söJenfd^en» „©ie f!nt) }a ö^r feen Äröppel/' meinte t)er

gelt)tt)eM, „6ie frieden §eute 3&f^« ent)0ft(ti0en Sntfc^ei^/'

©er Äleine tontbe 0h wie Ädfe, 3c^ ftammerte mid^ fofort an

bm Termin t)on fec^^ 50?onaten «(^ meinen gaö. ©er Ohttfi,

bet mir telegraphiert ^atte, erfuhr ic^ nun, fei i)er S5or^

f!^ent)e t)er Äommifjlon. 3c^ f)atte mic^ nun bett>uft derartig

öernic^tj!, ba^ ic^ au^ SJerfe^en im ©efprac^ ju i)em Untere

ofPjier öor lauter ©emut „§err Oberoffl^ier" fagte. Sjjein

SKenfc^tic^e^ füllte x(^ ni^t ant)er^ al^ ein ?Ka^fenöei^,

t)a^ ein ^eimlic^er Sßettfaifer trug, um nic^t ernannt p »erben,

©egen neun U^r wurden bk erjlen Oruppen öon }e je^n

beuten in 5en SJjuflEerung^raum ö^fö^rt. 3nstt)ifc^en ^am
f!($ ein blonder flarfer §err mit einem ©c^mif auf btt fac!^

atü^tn, geröteten ^Bange ju mir an ben Sifc^ ^t^t dt

begann ein @efprd(§ unb ic^ merfte Mb, baf er fe^r gut

unterrichtet war. SKit ©atgen^umor erjd^tte er, nac^^em

tt)ir jtt>ei gemeinfame S5e(annte in bct S5erUner @efeöfc^aft

feffgejlEent Ratten, ba^ er ^olijeirat nnb bei btt kitten SJJujIe^

rung felbjl 3iöilt)orfl^ent)er am Äommifflon^tifc^ getoefe»

fei, t)or bem er {e§t natft 5en UrteiJ^fpru^ ju ^ren ^abe.

„Sic transit gloria mundi**, meinte er U(^tlnb. 3« ^^^^^

©ruppe neben un^ — öermutUd^ iUrbeiter — würbe siemlic^

unbefangen politifc^e Unjufrieben^eit lanu dxn l^ö^ner^

bröffiger, fuc^^^aariger SÄenfc^ mit Pebrig teu^tenben,

^tten 2(ugen erftdrte, mit btn fommerfprofienbeberften,

fttod^igen S^&nbtn ^erumfucjtelnt): „3(u^ reener 95o^§elt
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f(5i(!( mm bie £cufe In^ geuer, bamit'^ nac^'m Ärleg »enlöer

©oild^emofra(ett Jlebt/' „§5ccn ©ic einmal Me Sörftöer ba/'

flüficrte mir i)cr ^JoUjelrat J«, „Me ö^nleren flc^ ntc^t me^r/'

©et 5^lt)tt)eM trat ju ter ©ruppe unt) rücfte mit ^er §ant)

an i)em fc^warjen £5ppc^ett über bem «Uage» „9^tt Älnt>er/'

fagte er, „xebet Utmn SRumpl^. ©paf mad)t btt Ärleg

nlematt^ me^r, aber l^r tooUt btxi) ooc^ Me SKuffett nlc^' in

95erlln ^abe»/' „©c^Ummer at^ i>et, wat tDlr Je|t In S5er(ln

^aUn, tt)(5ren ()le ginffen ooc^ nlc^', öle fin' SRenfc^en »le

iolr, aber bet SKltltarl^mu^ . /' „Sfiun fein @e flltt,

SRann," erwiderte bet ^elbmM ru^lg, „Ic^ barf ^ler fotc^e

SÄeben nlc^' bullen/' ©a^ tt>lr(te, benn öon aö blefen Un^

ö(ft(f(l(^en tonnte fa feiner, baf wir bamaU noc^ einen an>

ne^mbaren grleben §aben konnten, wenn ble fKt^ktnn^ iiatt

jtoelbeutlöe »nb mQ\anhf)afu gfrleben^angebote ju mad^en,

f!(^ unjweltJeutlg öom SÄlUtarl^mu^, feiner ©eflnnung unb

^oWm lo^gefagt \)äm.

3c^ fagte ju bem ^JoUselrat: „?8or einem 3a^r wdre blefer

Stttftrltt anber^ uertaufen/' „greUlc^," erwlberte er fc^mnn^

jetnb, „man ^at Inittjlfc^en geternt, ble Unte jn be^anbeln,

l^re ©tlmmund, <(^f ble }e|t aöe^ antommt, nlc^t jn öer^

berben/'

£)lefe^ Interejfante @efpr5c^ fanb lelber baburc^ fein Snbe,

ba^ bet 95otljelrat aufgerufen töurbe. ©ein Ä5rper jucfte

unb (Iraffte ffd^; er rief „§ler" unb ciUe gleich ben anbern,

töle t)on einer ^^^eren SKac^t getrieben, iu ber Gruppe, ble

öerabe gebllbet tvurbe^ 5Klt l^r terUef er Mb barauf ben

©aal. 3(^ aber backte: „9(lfo U%t galten wir bei bem f!(^

In ödterllc^e 3J?llbe öer^öHenben ?Kllltarl^mu^, nm an^ ble

©(^W(Sc^(!en ,erfaffen* ju fdnnen, ble man nlc^t gleich ju fe^r

elnfd^ttc^tern barf. ©o geben ble iente na^ §aufe unb er^

jÄ^len: ,^an Ij! tvlrfllc^ fo nett unb menfc^llc^ mit un^ ge^

tiefen, gar ni^t me&r ber alte Äommlfton*. ©n ganj be^
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fonberer £elm, auf bm bk Zente ttk^tn foHcn: SDer arme

fc^Uc^tc Äaifer, btt ühet bk 5Kagett gefc^elte S^inbtnhnt^,

nnb gat Me^ Sngel^gemftt öon einem £^^ettt)Otff, ac^, tvenn

f!e nur »oUten, tt)ie i^re (lebenden ^erjen nnb iln^m Ädpfe

möchten, f!e f#5jTen ja gtelc^ Stiegen, aber bn böfe geinö

uftt)» uf», ftören Me unnü^en Schroffheiten, SßiöförUc^^

fetten unt) 50?if^anMungen auf, »a^ »oOen tann t)ie ©o^iat^

^emofraten nod^ eintt)en^en gegen bcn SSÄiUtari^mu^? ©ie

allgemeine ©leic^mac^erei btv Ungleichen ^nm 3t»etf niet)rig^

fler ?öerric§tungen, ba^ gerate fann bod) bcn SWaflen nur »o^l

tun» SKein, t)er Sugerlic^ mitte CWiUtari^mu^ i(l ter aöerge^

fa^rlic^jTer

©er gud^^^aarige gehörte berfetben Äotonne an xok btt

55cliseirat» @enau tok tiefer war er Beim SRufen feinet

iJiamen^ infammengejucft, feine fede Haltung terfd^want im

9iu, M er in diti^ nnb ©Uet ffant. Unter feinen ti^^erigen

3u§örern tourte in^ttifd^en „^intenburg^ größter @et)anfe",

wie tie Seitungen e^ bamaU nannten, tie Siöiltienflfpflic^t,

befproc^en, tie {eten S)eutfc^en öon fec^je^nM fec^jig Sauren

ju Swang^arbeit öerurteilte; freilid^ wurte an^ SJJangel an

3ud^t^5ufern tie ©träfe nur bei einem Seil toirflic^ eoll^

sogen. SetenfaK^ fonnte nun {eter nad^ 95elte5en „erfaßt"

werten, auc^ wenn er über ta^ milit5rifc^e 9llter §inau^ war

oter e^ noc^ gar nic^t erreicht f)am. ©iefe SiRafna^me fant

bei ter antimilitarijTifc^en @ruppe i«5illigung. „SlUe 3Kann

möjTen ^eran," rief ein fettleibiger, „tagegen fage ic^ nifd^t,

aber nid^' feter al^ ©oltat. S^mte foll feener frei ^erum^

laufen törfen/' ,MW nnt alle 3Äann," fügte ein SSucfliger

^inju, „ooc5 alle SBeiber/' SÄir fiel auf, tag ter S5u(flige

nic^t auc^ öon 5£Beib tie SRe^ria^t biltete: „alle SBeib"»

S5a^ ging offenbar toc^ nic^t, ©rücft nic^t tiefe militarifc^e

SJ^e^rja^lbiltung tie ganje menfc^lic^e Srnietrigung te^

3uf!ante^ an^'^. ©er 3Rilitari^mu^ ^ }a gar nic^t, wie er
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fld^ rü^mt, ml( wahren ^änmtn ju tun, font^crn mit „^mn'\
SRodji nic^t ganj frei iwat öon t>cm alten £ro^, aUt t)Oc^

In ^er ©tc^et^eit t)e^ rechten SKege^, faßte tc^ meinen ö^^ws^ti

SBiUen jafammen in bem QBort: „3c^ tajTe mid) nid^t t>er^

mannen''. 3« tiefem StugenbUc! n)urt)e mein JRame gerufen.

3c^ rid^tete mic^ langfam auf mb füllte förperUc^ unfaßbare

©d^wäc^e. 3(uf meinen ©tod gejlö^t, trat ic^ auf t)ie Äotonne

ju unt) lief mic^ einordnen, ^er £ro^ tvar nun wie »eg^

öeMafen. 9)iir war, aU 06 man in meinem ©efic^t ba^ milbe

Hd^etn eine^ ö^njUd^ Unbeteiligten ^ätte fe^en möflen über

^en sjKummenfc^ans, ten aöe Mefe im ©^ein S5efangenen,

Opfer ttjie genfer, fpielten. 35on nun an tt)ar aUe^ tt>eitere

öon einem inneren @efü^( aömdc^tiger ©eligfeit getragen,

ttj^^rent) mein ^eib fo gitterte, tag mir war, a(^ möfie man
Me Änoc^en in ten ©elenden ((appern Pren.

3« (angfamem ©c^ritt ge^t bk gebrec^(i(^e Äo^orte bk

enge, mir öom ©ommer wo^I erinnerliche ©tiege hinauf.

Oben ein enger, mit ?9Jenfc^ent)un(T erfüllter ülu^fleiteraum,

je^n nacfte @efage t)erfc^tt)int)en t)urc^ tie 2^ur gegenüber.

Stuf ©tü^len warten Entgleitete, nod^ ^alb mit §emten

jugetedt. 3«i^ifc^^Jt Jt^&^ W taexm Äolonne an^* 3^
gittere terart, tag alle mic^ anfe^en, aber im 3««^f« fpöre

ic^ 5ßollujt: in einer ki(i)ten ^atk fa^re id) wie ©ante turt^

einen §öllentraum öoll Oual. ^aM fe^e ic^ jete Kleinigkeit,

bk §oljmaferung ter ©tö^le, tie weitere oter engere S^antf

tcptnt, bk fc^wd^ere oter fidrfere S5e^aarung ber (ummer^

li^en Leiber, tie ffd^ neben mir entbBfen. Silicat nur meine

@liet)er beben, an(i) bk einzelnen SReröenfnoten unter ter

S^ant. ^in ©c^u^mann fc^iebt ^adtt in ten ÜZebenraum.

Sintere kommen ^ntM mit enttdufd^ten ©eftd^tern, tag man

f!e nic^t al^ Krüppel wieter trei Uß fed^^ sg^onate surüdgejiellt

f)at, Eine neue Kolonne noc^ Slngefleiteter fommt tie (Btk$e

herauf, wd&rent wir nun nadt, mit unferen ftemten §alb
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jugeberff, auf ben ©tü^len fl^en, welche unfere entblöften

«öorgönger gewärmt ^akn.

SSott ^tec ah öenor ic^ i)te le^te SmpflntJung för Me Äöcper^

Ü^Uit bet töa^töenommenen 5Belt, aöe^ fd^ien mir innerer

öeijliöer SSorganö, eine eigene ?JroJe!tion öon filtern, t>ie

nic^t^ 0h\ettxt>t^, nid^t^ an fic^ waren» SJieüeid^t g^mU man
e^ mir nic^t, al&er in tiefem ^lugenMi^ baä)U i^ an Äant.

„SBa^r^aftiö, er §at rec^t, bk empirifc^e 5Bett eyifliert nic^t

außer un^, f!e i(l ein SSorganö i« ««^»^ 3c^ &^^^^ fingen

mögen cor 2uf! über t>iefe^ fc^on aufermenfc^Ud^e dtUHi^*

3c^ befinde mic^ in bet Äolonne, tie nun im @änfemarf^

in ben SJJuflerunö^faal ge^t, nun g^njtic^ tro^b^ btn 93or^

gdngen eingeorbnet, ja tt?ie mit i^nen fpielenb. ©urc^ Diete

genj!er fäUt Meic^e^ SBintermorgenlic^t, 21m ^ommifflon^^

tifc^ neben einem ©c^reiber aUein ber Oberjl, ein fc^öner,

fonnegebrdunter Sjjann, fc^ttjarje, bufc^ige S5rauen . .

angegrauter fpi^er SSoKbart« 2}or tem Sifc^ mujiert ein

fa^lföpftger Slrjt mit getttpulflen unter bcn erlofc^enen

2{ugen nnb rotem, fpe(figem @eftc^t nnb ^aden bit einzelnen

£ettte.

SJ^ein 3^ttetn xohb fo |!ar!, ba^ ic^ mic^ an bk 2ßan5 lehnen

muß. Sin fc^nurrbdrtiger ©c^u^mann, bet in bet Slä^e auf

einem &tn^ faß, (le^t auf, fagt barfc^: „5ßenn ©e nic^'

liefen Wnnen, bann börfen ©e fi^ fe^en/' „©anfe, e^ ge^t

and) fo." ©er Dberfl ruft: „5Senn ba iemanb nic^t flehen

fann, fo foö er fld^ ru^ig fe^en." ©0 fe^e id) alfo bem ©c^au^

fpiel jl^enb ju. Sfladte jtoifi^en mir nnb bcm 3lrst, ber an ben

ÄIrpern ^erumflopft, er ruft me^anifc^ ga^len unb ^n^^
(laben burc^ bk Suft, ber Oberjl faUt ben (Sntfc^eib: arbeit^^

t)ertt)enbung^f5^ig, garnifonbienjItaugUc^; nid^t einmal
fagt er: 3urö(f(fettung. SJJan fu^tt benüi^ bk öoK(lanbige

Überfiufftgfeit be$ ganjen @ef(^e§en^, t>or btm feit einer

©of^e mehrere taufenb SKenfd^en gittern, ben 95ortoanb,
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Me unbrauchbare« £eute nur imnb wie ju „erfaffen".

3Reln 9lame wirb mnftn, mir fäUt junac^jl ^ax nlc^t ein,

baf l(^ auffielen muf. ©ann benfe ic^ fc^lau: SKuft nur noc^

einmal, bamlt ber Oberjl, t>er mid^ Ja nie gefe^en f)at, aber

meinen SRamen fennt, auf mlc^ aufmerffam xoxtb. ^er

©c^u^mann neben mir tokbtvf)oU laut meinen SRamen unb

fagf: „JDa^ (Inb tt)o^l 6le?" SRun fprlnge Id^ auf, tt)le öon

einer geber emporöefc^neöt, al^ !5nnte ic^ Mefe ©elegenbelt

ber SJefrelunö gar öerfdumen, renne pfellgerabe auf ben 2(rjt

iu, ber juerjü erfc^retft au^welc^t, mlc^ bann aber aufbalt»

„5EBa^ l|! ^^ntn benn? SBo^l eine Slufregunö burc^gemac^t—
toa^V „©le SÄuflferunö ble S)?ujlerun9"; Ijl aüe^, toa^

1(5 fage» fann, Inbem lc§ l^m tief In ble ^n^cn flarre, feinem

©eflc^t öanj na^e fommenb, „©a^ l(lf »o^l ein 3lttejl?"

fragt er, meinem S5ll^ au^toelc^enb, unb enttplnbet meinen

jttfammengeframpften, el^falten glnöern ba^ ödlllg jer^

knitterte 3c»d«^^ be^ 2(rite^, (Sr unterfuc^t mlc^ gar nlc^t

weiter, fonbern ruft ble mir woblbefannte 3<*tt'^^ffotmel

U. 15, worauf ber Oberj! fagt: „fec^^ SKonate jurud/'

3(^ tanmU t)ortt>5rt^, ber ©c^u^mann padt mlc^ am 3(rm,

l(§ (le^e wleber Im ülebenraum öor bem ©tu^l mit meinen

Älelbern^ ©a^ gittern I5gt nac^. Um mlc^ fl^en nadte

SKenfc^en, mit §emben ^alb m^ebtdt; fle fragen mlc^, wie

c$ mir ergangen; o^ne ju wlflfßn warum, antworte Ic^ In

dfüerrelc^lfd^er 50Junbart, al^ flöge lc§ Im @elj! fc^on nac^

$aufe iurücf*

3(^ taite ml^ langfam ober ble enge ©tlege* ^a^ trübe

SRorgenllc^t umgibt mlc^ mit 5uger(lem S5ebagen wie eine

gute ©(^lafbecfe, 3^ burc^fc^relte ben ©aal, wo ber gelb^

webel mit bem fc^warjen Xapp^en über bem linken 3{uge

ble legten Äolonnen formt, bann flebe Ic^ auf ber oon £ram^

bahnen unb 5(utomobllen tofenben ©träfe, S^ l(! gegen elfU^r

$Sa^ tunM |um 3(benbjug? Sundcjfl inm Jwed grünbllc^er
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SKeittiöUttd in ben @a|1§of, bann xn ein Äaffee^au^» ©ie

liebtofe Obt bt^ S5etUncr @a|l^au^betttel&^, ter faj! leere

muffige dianm, bk gefalfc^fe ©c^ofolaöe, aß t>a^ Wirt) fö(l^

U(^e @öfe, an i)er meine innere ©eligfeit er(l t>etttlt(^ »irt»

©n f(^m(5^ti9er Äettner f(^»5§t, f!a« mic^ |tt l^etienen, mit

ter üppigen 95lont)ine am SBÜffet in ^em 5efannten SÖerliner

Zon, ialb gelbwebel, f)a\b Ubtlan. 3ci^ liebe tiefet ^aar

t>aför, feaf e^ meine SBelt fo Ukht SKic^ erfüllt eine ^t^

^eime SBonne. 3cJ fc^mede meine grei^eit toie no^ niemals.

SBieter tun Surfen, toa^ man »illl ©ie flein(!en gunftionen

ttn5 S5orö5nge werben umfc^immert öon btm £ic^t t)e^

»ie^er0efttnt)enen Äleinot)^, ^er grei^eit^

6.

„Alü bella gerant , .
.•*

6eit meiner gluckt an^ S5erlin war ic^ mit feinem meiner

dortigen ^efannten in S5erbint>unö ^eUkben, ^attt ic§

t)0(^ t)5llid al^öefcjieten leiten wollen» Sinn fiel mir mein eng^

lif<^er SJetter ein, 3^^ öi«ö an ten gernfprec^er, meine Äuflne

antwortete felbjt nnb Inb mic^ jn Sifc^* ©ie S5erliner ©trafen

toirften an tiefem grauen IDejembermorgen noc^ ]&ei>rÄ(!ent)er

al^ geflern bk SÄOnc^ener, 2^ie c^ronifc^ gewordene $8er^

|tt)eiflttng in ben ©efid^tern toar um fo förd^terlic^er, aU fle

ni<5t tumpf getragen, fontern in tem ge^e^ten Xreii&en

nietergefÄmpft »urte nnb flc^ immer toieter auf Umwegen
entlttt. 9lttf Schritt nnb Sritt fanden erregte ©jenen ftatt

95elm 3lu^^ nnb Sinfleigen in bk Xram5a§nen befc^impften

flc^ gajrgd(!e wie SSagenfü^rer gegenfeitig, §5uflg mit 3ln^

fpielttngen — befonter^ in weiblichem ^nnb --, tag ter

oter Jener in ten ©c^ö^engraben gehöre, SBie nac^ einem

SBet5ttbung^mittel (lörjten f!(§ tie ^eimlicfi öerjweifelten

auf tie SKittag^jeitung nnt beraufd^ten flc^ an beren trögen

rif^en ©iege^fanfaren.



— 268 —

S5ei meiner Äuflne ^aöeöen fan^ tc^ e^ fe^t be^agltc^.

Uneuttveöt ?)le(t (le ba^ S5anner ber „Ittternatiottalett Sieili^

fation" aufrecht, wie (!e fel^jl fagte. 3^ fö^^^c mtc^ immerhin

bei ^iefer iiemltc^ oberflad^Iic^eit unt) ni^t^fagen^e« grau

ttJie^er einmal auf ein paar ©tunken in „Suropa", unt) ba^

tat mir offen 9ef!an^en m^* ^f)t (Smpfauö^jimmer glic^

auf^ §aar einem Sonöoner drawing-room» 553eif ®ott, wie

f!e e^ andefanöen ^attc, in Söerlin ein gi^imer mit Äamin ju

finben, SJor t)em (ni(!ernt)en geuer flauten lic^t gemufferte

9(rmfeffel, in bk wir un^ festen. StucJ mein SJetter erfc^ien

batb. Sr ^atfe eine leitende ©teUe in irgendeiner Ärieg^i?

öefeöfc^ap für Srna^ruuö, S)er gelbe, pfUc^e 50^enf(^

ma^te einen oiel ruhigeren (Sintrud al^ bei unferer legten

SJegeönung, }a er toirfte fafi joöiat. 6r war nun lange nic^t

me^r bet einzige mit feinen 3lnfi(^ten» Sr lief turc^blicfen,

tag fld^ um i^n eine ©d;ar öon ©eflnnung^genoffen bildete,

Me fld^ in allen ©c^ic^ten ber ^eööHerung fanden, öon

einseinen §öfen bi^ in getoiffe Slrbeiterfreife« 3^^^ tt><tf,

ben allbeutfc^en Äolog langfam ^u unterP^len.

sOJan fant), tag ic^ fe^r fc^lec^t au^fa^, obwohl ba^ St^^c«

Inswifc^en aufgehört ^atte; aU man aber bk Urfac^e meiner

95laffe erfuhr, beglö(!wönfc^te man mid^ offen ju meinem

„Erfolg"» 3u Xifc^ erfc^ien eine gefc^eite, f(^5ne 3öt)in

au^ ben Greifen ber fto^ftnans» "3^ fannte (le öon früher,

©ie flanb im Otuf, f!(i^ mit inbifd^er ^^ilofop^ie ju bef^5ftigen

unt) ag al^ S5ut)b^iflin fein gleifc^.

S5ei Sifc^ merfte man übrigen^ nic^t^ öon Ärieg^not.

SJJeine Äuftne glaubte flc^ rechtfertigen ju möfT<^n» ©ie ^tt
gerate eine pommerifd^e @an^ befommen, nnb Geflügel

war }a markenfrei* ©eit einer falben SBoc^e na^m id^ jum

erflenmal wieder eine richtige 50?a^lseit ein, unt) i(^ fohlte t)on

ber ungewohnten Är5ftigung eine 2lrt 9laufd^ bur^ mein

95lut ge&en. 3«»^ Äaffee erfc^ieneu nod^ einige §erre».
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„Silber fröret ^ahtn ©ie t)Oc^, wenn tc^ mid^ red^t erinnere,

anbete geöac^t," fagte ^te 5öut)i) ^tjlin, mit ter ic^ mic^

p(attt)ecnt) auf ein Scffofa fe^te, „©ie &a5en t)oc^ auc^ ein;?

mat ^tttra gerufen?'' 3^ M^ ba^ P^ <^« '^W^ »eigen, etwa^

fetten $ant) einen Sling mit grünem, offenl^ar afiatifc^em

3(mulett(lein trug. „StUerting^," erwiderte i^, „al&er ic^

^atte Gelegenheit, hinter t)ie ÄuUffen ju fe^en; «nt> M i(§

ernannte, um toen nni> nm tt>a^ e^ ftd^ bei tiefem Ärieg ^antett,

ging ic^ in 9tu^e mb 3(bgefc^iet)en&eit/' „3m ©egenfa^ ju

3^nen," ertt)it)erte bk ^ame, „^a6e x(^ b^n Ärieg öon Slnfang

an für ba^ ?Bert)ammung^tt)ur^igflfe t>er 5ßett gehalten, ai^er

je§t, tt>o e^ un^ einmal getroffen ^at, könnte ic^ nic^t t)at)on^

laufen, t)a^ toäu }a ga^nenfluc^t/' „5Bie?" rief ic^ an^,

„nnb ba^ fagt bk Sln^angerin einer ^e^re, teren 3^^^ ^^^
bk ^In^t ijl t>or allen gähnen, bk ba^ hhcn ju unferer

Silufc^ung fc^njingt?" 3c^ mag ttjo^l in tiefem 3lugenMi(f,

öom 55ert)auung^fieber na^ einer ungetpo^nt üppigen

SDJa^ljeit angeregt, eine 3t«P'>rtsigarre in bei §ant), ein @15^^

(^en @rant) SJiarnier öor mir, nid^t gerate al^ SButt^iflf

überzeugt ^aben. „5Benn @ie ba^ wirflic^ erfannt §aben"

ertt)it)erte meine ?5artnerin, „tann ttjare e^ nun 3^^^ W^^^^
gegen ten 5^rieg ju to i r f e n/' „S^a^ wäre ja wieder Ärieg,

?8on außen ijl ter 5ßelt nid^t beisufommen. 3Ber griete

will, mn^ i^n im 3nttern fc^liefen/' ©ie aber führte ©teilen

m^ bem Sßag^aöat) @^ita an, nm bk $flic^t jur Zat ju

beweifen. „©e^en ©ie," erwiderte id^, „ba^ ip ^<i^ öt^oge

Unheil t)er ©eutfd^en, tag fle alle^ @eiilige mit einem

ungeheuren Srnjl unt (Sifer ju ergreifen öermdgen, aber

e^ fofort beifeite (Teilen Ifdnnen, wenn tie praftifc^en 3ln^

forberungen (ommen. SSielleid^t leben nirgenb^ in Europa

fo öiele 95ewunt)erer S5ubt)^a^ unb Saotfe^ tok bei un^,

aber wenn ,i&r ^inbenburg* ruft, ij! alle^ öergefien t^or

ber $flidjt entweber i^m ju folgen ober, toa^ genau fo
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t>lel mtt i(!, ö^ö^tt t^tt ,©tcKunö ju nehmen* bnt^ ^rote(!e,

93erbant)c, @rönt)unö öon Seitfc^riften utit) 23etlaöen,

tt>ot)ucc^ t)ie reinjle Se^re in 55<»pißf etitxdt toitb/' „&nt,

alfo treten ©ie für tiefe Überjeudund fce^ fRic^t^anMn^

ein, md) ba^ lägt flc^ vertreten/' rief bk ^ame mit

f(^tt>arjflamment)en 3ui)it^Miden. „Sßein, ic^ ernenne nic^t

einmal tiefe ^fix^t an» ©er (grleu^tete fann fogar, toenn

er toiU, lä^elnt), oter ter noc^ ©ud^ente ifann eoü ©emut
©oltat tt>ert>en, toenn e r ffc^ tiefe 3(ufgabe an^ irgetti)

enem ©runt to&W* ^^ di^t nur eine W^^U bie

©elbjlerlöfunö — aber am^ tie gibt e^ eiöentUd^ nid^t;

tenn »er unerl5(l im Mbtn öer^arren wiU, i(l auc^

bajtt frei; »er flic^ aber erlöjl, ter erfüllt öon felber tie

$öc^(le Äantifc^e gorterung te^ fategorifc^en Smperatiö^,

man foHe fo hanteln, taf Jeter pc^ nnfer §anteln al^

iRic^tfd^nur nei^men fdnne» hantelte jur 3^it Jeter »ie

i(^, fo t»5re ter Ärteg morgen unmöölic^» >Der Safere

Äampf fortert Ja ten ©egner nur teflo me^r ^erau^,

ter innere übertt)intet beite ©e^ner judleic^, JDer ©elbjl^

erlöjle »ürte aud^ tie 5Belt erUfen/' „3(ber ©ie öer0effen

ten anteren etl^ifc^en 3Rag(lab Äant^/' ertöiterte tie fluöe

gran, „tag e^ nid^t flttlic^ ifl, feiner SÄeigund |tt folgen,

tag ta^ pttlic^ SBertöoKe öielme^r ter SReidunö ah^t^

runden toerten mn^.'' „3a, tie^ fagt Äant unt fpri^t

tamit ten ©runtirrtum te^ teutfc^en ©enfen^ an^, ba^

feinen SBert anerfennt, ter nic^t turc^ 0ualerei unt

©(^ioi^en erreid^t toirt; ta^er auc^ unfere Überfc^a^ung

ter airbeit, (g^ hantelt f!(^ aber nic^t um ©d^interei,

fontern nm ©eligfeit, nid^t tarum, tag Jeter ta^ i^m

Unangene^mjle, fontern ta^ i&m SBertöoUfüe tut (toa^

dn^ lugleic^ immer ta^ im ^dc^jlen @inn £uflt)oltfle i|l)

unt nur te^^alb im (Sin^elnen Quälerei unt dntU^tnnd

auf {!($ nimmt/'
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giner t)on tett Ferren trat ju nni. (iß toat ein Mannttt

©c^riftfleüet; bex in t)ec Äcieg^defeUfc^aft meinet ^tttct$

fein 5)lä|c^en §attc unt) bf>tt Hn Ätieg ju ubcröauern hoffte,

nhti^tnß ein fpmpat^ifc^er, tt>eic^et 50?enf(§, etwa^ montan,

aber nid^i eigentlich oi^erflac^Uc^, gr öerbant) eine freuntUci^e

«Kenfc^Uc^feit mit f^arfem @ei|l, ter oft öerblöffte, aber nie

»erlebte» „©ie fint) ein fonöerbarer SJJenfc^/' fagte er ju

mir — unfere früheren SSesie^ungen gaben l^m ein SRe^t

auf folc^e 23ertrattltc^{eit — „tag ©ie baß fertig bringen,

fo einfaö^ aUe^ flehen unt> liegen ju laffen nnb t)at)on i» ge^en»

3|l ^ß t)enn in t)er fleinen ^Btabt nic^t furchtbar langweilig,

^aben ©ie ba irgendwelche 3(nregung unt) 3^t|^f^»tt«g?"

3n feinem £on lag eine SJ^ifd^ung öon (Btmmn mb ©ering^

fc^^^ung, „3er(!rettungnic^t,"ertt>i5erteic^,„aber ©ammlung".

©er ©c^riftjleöer lächelte jtoeifelnt) nnb jugleic^ befriedigt.

0, ba ^am er tß gefc^eiter angefangen, f&n^ er entging

i)er grauen gtoang^ja^e nnb durfte tro^tem in S3erlin bleibe»,

o^ne ba^ Jemani) fragte, toarum er nic^t tiente. dt toat \a

al€ unentbe^rlid^ wegen feiner 3«telligeni enthoben. SWeln

§8etter, bet an^ ^eran getreten war, fagte, mir anfben SRücfen

Hopfent): „iRa, irgent) einen S)Jagnet Wirt) ter ©eppel wo^l

in feiner geliebten ^lein|tat)t ^aben/' 3llle lachten nnb i^

auc^. ©0 wurt)e t)ie Unbegreiflic^feit einigermaßen anne^m^

bar, tag ein heutiger an <Btabt nnb ©efellfc^aft gewöhnter

SRenfc^ freiwillig in ter 3(bgefc^iet)en&eit lebte.

9?ac^t)em bk @a(!e gegangen, jwang micj eine bleierne

SÄötigfeit, meinen anfanglid^en 25orfa§ aufzugeben, bem
Oberj! einen §öfli(^feit^befuc^ Su machen. 3^ f^^^^f i» bem
bammernten älrbeit^jimmer meinet 23etter^ einige ©tunbe»

auf tem Siegefofa. @egen 3lbenb ging Ic^ ju meiner früheren

5Blrtfc^afterln, einer alten ^erfon, ble mit l^rem §Kann,

einem penflonlerten ^Zollbeamten, jufammenlebte. ^aß mir

an^5ngll(^e 55aar ^attt öor einiger 3^\t meine SRöbel In
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einem Sager^au^ nntet^ehta^u X>M Befprac^ ic^ mit bcn

imi Ollten, tvä^tent) i^ bei i^neti m i^tem Äod^ofen faf . ©er

?Kantt, ein ema^ ttäntix(^ct ©ec^iiger, fcer Im 3(Ue;: auf^

S^enfen üerfaöen njar, fagte mit erflEaunlic^et Offenheit, fle

bannten t)em Ueku @ott, baf er l^ren ©o^n fc^on öcr t)em

Ärieg ju flc^ genommen unt) i^m nnb l^neti t>le Selben feiner

Slnrödund erfpart f)ätte; fo fei oft baß, toaß Im Stu^enMicf

ein Uttötiicf f(i^elne, öom Uelzen @ott ^nt gemeint. SKir

gratulierten fle t)on §erjen, unt) 5ie 2(lte faßte nid^t o^ne ^ntf

mutigen ©pott: „3Zein, nein, baß SKUltar toÄre nlfc^t for

3^nen jewefen, §err S^frP^/ t)a^ fann man flc^ \a gar nlcj

öorjleöen, »0 ©ie toc^ fo eigen fint)/'

©a^ Sdad^tma^l na^m ic^ wieder Bei meinen SSertoantten.

SÄeln SSetter, btt In eine SJerfammlung ging, Begleitete mlc^

inm SÖa^n^of nnb meinte untertoeg^, Ic^ fotte e^ mir bo^
lieber no^ einmal überlegen, e^e Ic^ mlc^ fo ganj In öjlerreld^

öergrabe. @etolf toürte mir baß fpäter einmal „übel ge^

nommen toert)en", Irgenötole müfie man fe^t baUi fein.

3(ufert)em beraufc^ten tle rumanlfc^en ©lege Me Ärleg^partel

jurjelt toleter terart, ba^ In fec^^ ?Konaten baß SRorben nlc^t

ju knbe fei, nnb ob Ic^ tann toleter fo leichten Äaufe^ bat>on

fämCf fei fragile^; In feiner Ärleg^gefellfd^aft hingegen f5nne

er mlc^ unterbringen, unb bort fei cß für einen nlc^t gerabe

grontblen(ltaugll(^en In meinem 9llter nlc^t fc^toer, Immer

toleber öon ^albfa^r su ftalbja^r ent&oben ju »erben. „911fo

überleg blr'^," fc^log er, toa^renb er mir öor meinem @aO&of
ble §anb fc^üttelte. „SBle banfbar toare Ic^ blr t>or brelölertel

3a^r für ein folc^e^ 3inerbieten getoefen," ertolberte Ic^, „aber

f)tnte l|! nlc^t^ me^r ju überlegen. 3n fec^^ ?OJonaten wirb mir

blefelbe ?0?a^t belfen, ble i)mte geholfen ^au 3(^ reklamiere

mlc^ felbjl, al^ für mlc^ jurjelt noc^ unentbehrlich." „Sin

blgd^en öerrücft toarjl bn Ja Immer," fagte mein 95etter unb

fietfc^te ble 3ä^nc, „blr fann feinet Reifen," „©0 Ijl tß",
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^ejlfitlgte Ic^, Sanfte l^m noc^md^ för feine m^^ Stbflc^t

mb ging tti bzn @a|l§of, «m meinett SKudfad i« ^olen,

toä^unb er in feinem §o^en ?3eU im SRebel bt^ 55ta§e^ öer^

fc^ivant),

Obwo^t ic^ im ©c^tafwagen fafl je^n ©tunben leiötic^ ^tt\xi)t

^atu — bk^ wat ba S^orjug b^t im Äcieö fo tangfam fa^ren^

t)en aRac^tjüge — fputfe ic^ er(l am 3J?oröen in ^nnc^en,

wie mic^ tiefe Sage ^eruntergel^rac^t Ratten» ^anm fant)

ic^ t)ie Sntfc|>tugfcap, tod^rent) te^ me^rftuntiöen Stufent^

^aM btn 5Bactefaa( ju öerlafien, um einige (Sinfänfe ju

mad^en» S5eim SJ^tttageffen famen mir t)ie Äinberfleifc^marfen

Jener freundlichen Sleifegenoffln jujlatten. 2((^ i(§ an ffe

tackte, fc^ien mir, ic^ ^ätte mic^ öorgellern in ter §o(^^

fpannunö btt (greiöniflfe tjiet too^kt ^efixf)lu ©etl^j! tie du
füKunö meinet ^5c^j!en 5Bunfc^e^, i>ie Sr^altung meiner

ßrei^eit, war entfäufc^ent)« ^utt^a §af rec^t: €^ gibt

feine SSefrietigungen in bct dugeren 5Se(t, ^öc^jlen^ leit^

toeife atuf^el^ung ö^t^ilT^t: leiten, ^ie Sllaci&mittaö^fa^rt

toat trftBfeUg in einem falten, f^tec^t erleuchteten SBagen.

7-

©etiwclfittttg, MC oft jum wagten ftellmlftct toicb."

^5rperlic^ erholte ic^ mic^ jiemlic^ fd;nell, aber bk Sl^ertjen

vV wollten nic^t 9el)orc^en, ©ie Übungen miflangen immer;

bagegen triel& id^ mic^ öoU UnrafI in bet <Btabt ^erum» ©a^
5öetter war fo fc^lec^t, ba^ i^ bk gewohnten ©pajiergdnge

nac^ einigen SSerfuc^en aufgellen mn^te. Unauf^altfam

riefelte ein @emif^ öon ©d^nee nnb 3legen in bk anff

geweichten 5ßege» Schwere 5©olfenf^wat)en fingen an btn

95ergen M^ tief in^ Unb hinein nnb öerfperrten \tbe 2lu^^
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^ä)t ©le ^tcibt Umtte bmkl mb fc^eu, tt>lc unter einem

3i(pt)ru(f. 3c^/ bet ic^ mic^ ^etabt in SSerUn ^e^ ©egenteit^

öerö^mt ^atte, füllte nun ein unBe^ertfd^^are^ ?debixtfnii

nac^ SctfiteüunQ, wie feit Sauren nic^f me^r, ^alb fanb

ic^ aKabenMid^ ten SBeg in jene SBeinflfube, an^ 5er nac^t^

SRuflf tönte, 3« ^^»^ 3^t^ meiner fortfc^reitenten Srfenntnifle

l^atte f!e mid^ nie gelocft, {e^t fant) ic^ öort SSetaubung in

einer ©efeUfd^aft leicht juganöUc^er 53?enf(^en, ^auptfäd^Iic^

SKitöUeter be^ tkinen ©taiJtt^eater^» §ier tombe bW ^albe

aRacJt ^in^urd^ ö^i^cj^ S« Äköier unö £aute ö^f««ö^« ^^^

hinter einem SSor^ang fo^ar öerflo^ten ö^tan^t, «Diefe

COJenfc^en mochten too^l nid^t immer fo frö&lic^ fein, tt)ie fte

nad^t^ fc^ienen, al^er f!e befagen 5ie mir ungewohnte %ä^Qf

teit ein ©oppeUei^en ju führen, S)er J)at)urc^ fc^on ^db er^

fc^öpfte, etwa öieriigiä^rige Operettentenor mit ben franf^aft

ölanient)en Stufen, in bie aOe grauen ter (Btabt öernarrt

fein foltten, öerbarg, ftc^tUc^ unter btm meinen SBeifaU

fud^enten Spui^mu^ eine rattofe, jerrifiene 6ee(e, nnb bk
^eftifc^e ©oubrette, bk noc^ SRitternad^t in einer uni^eim^

liefen Sanjwut ju erglühen begann, fc^ien \ebt SRac^t bk Su(l

einem i^r na^enben tun^eln ©c^idfal abjutro^en. Um beit>e

fd^arten f!c^ bk Sungeren, ein ^armlofe^, ju {eber „§e§"

aufgelegte^ S5öl(d^en, ba^ öorlauftg, tro§ ben beginnen5en

ßnttaufc^ungen, Mefe^ ©afein nod^ ^errlic^ fanb. ^nci^ an^

mir brac^ ^äuf?g jene £uf!igfeit ^eröor, t)er aöe^ gleich ijl, aber

nod^ im Slaufc^ tt>n^te ic^, tag Me^ nur @e(b(1betrug war,

3n 5Birftic^feit wurte mir innerlich immer e(ent>er ju ^nt.

3c^ fc^Uef bi^ tief in ben SJormittag, fc^lug bk paar übrigen

Sage^flunten mit ter 3trbeit an meiner geIi)bibliot^ef tot,

na^tma^U ftüf), nnb fa^ mir bann bie albernen Operetten

an, in benen meine näc^tlid^en ©enoffen auftraten, bk nac^

ber SSorjleÖung immer wiffen woKten „wie (le ^ente ge^f

wefen" waren.



— «75 —
©er SBei^nac^t^befttd^ M ben ^mi^en machte Mcfem am

imifelten hUn ein (Snte. 3ci& fc^ämte mlc^ etnja^, t)or meinen

©(^»ager ju tteten, t)em id^ tiefet 5Ka( ^eine goctfc^cifte

meibcn tonnte, aUt fc^on in bet erjlen @fun()e unfere^

gufammenfein^, toä^unb (S,iUi für un^ t)rei im S^eben^?

jimmer ten 5Bei&na^t^baum aniixnbete, Beruhigte er mic^

t)o(((!ant)i0» Sr fa^ auc^ in meinem je^igen ^e6en nur eine

notwentige ©tufe, Me mic^, tt>enn ic^ nur bai (gnt)|iel jlet^

im Singe behielte, g^nau fo weiterführen toütbe, wie tie

ÄugerlicJ felljleUi&are 3««<^&»^^ i>et^ Srfenntni^» ©ie^ feien

t>ie Erfahrungen mit negatiöen 25orieic^en,

diUi rief un^ in^ SRebenjimmer in bk Äersen^eKe» Unter

bem ^aum, t>er ben feit bct Äint)§eit unit)it)er|le^Uc^en,

feigen ©uft öon 9lat)etttja(t) nnb fd^me^entem SBac^^ au^^

jirömte, lagen für mic^ bk ©c^riften bt^ 3Ät)|lifer^ 3Rei|1er

Sd^art. 3c^ fci^lug einen fdanb auf, nnb mir war, al^ atme

mir an^ btn altertümlichen SBorten bet frieMic^e ©(^auer

t>e^ ehemaligen teutfc^en 5Salt)e^ entgegen mit aö btt

fc^ü§ent)en ^eimlic^feit unt) t)a^ @emüt jlillenben ?3er^

traut^eit weifer (SinfteMer, tie öor i^ren Seilen ru^en,

unberührt turd^ ben Utm gelegentlich öorüberjie^enöer

Ärieg^fned^te» ©ie er(len SBorte, bk ic^ la^, lauteten:

„§alte bi(^ abgefc^iet>en t)on allen ^Äenfd^en, bleibe nn^

getrübt öon allen aufgenommenen €int)rüc!en, mac^e bid^

frei t)on allem, wa^ deinem 5Sefen eine frem5e S^i<^i geben,

bi^ an^ 3rt>ifci^e öer^aften unt) Äummer über bi(^ bringen

fönnte, nnb rid^te t)ein @emüt allezeit auf ein ^eilfame^

©c^auen/'

3m fSln füllte ic^ alle t)ie ©pinnweben, bk feit SBoc^en

meinen @eiff getrübt Ratten, abfallen. SBa^rent) ic^, ent^

rüdt, ba^ ^nä) in bet §ant), unter bem ^ei^na(^t^hanm

f!ant), füllte id^ leife ben S^i^<^ttb fc^auenter SJerfenfung

wieder über mic^ kommen, an^ bem mi^ erjl ba^ leife
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©einen Sim^ In Me SBirflic^felt jurücftlef, gd^ fa§ f!e an

85ern()art) gele&nt, flc ö^t><»c^(<^ ^^^ ö^f<iößttßn unt) be^

fernen ©o^ne^.

?ffitr nahmen bann ein (?ttte^, abec fetne^weö^ trübet

SRac^tma^t ein, ©ie unbet>inöte ruhige ftetterfelt, Me Söern^

^art) nnn immer an^flrdmte, m^ Jeife auf un^ atte über.

Sini fprac^ öon Äinb^eit^erinnerungen unt) ic^ folgte i§r

gern, aber o^ne bk ©c^wermut mb ©e^nfuc^t, bie ic^

töo^l in früheren Sitten bei fc^en Gelegenheiten ge/

fö^U ^atte, font)ern fro^, t)af e^ }e§t fo war unb nic^t

anber^.

©pdter gingen toir mit Laternen burc^ bcn ©c^nee jur

€^riflmette in ber engen, (erjenUc^ten Älrc^e, beren ©c^iff

öon ben S5auern unb 955uerinnen ber Umgegenb toogte, unb

wohnten im ^^attm eine^ got^ifc^en ?5fei(er^ ber feflUc^en

geier bei,

«Kein ganjer fernerer ^nfent^alt U^ tief In ben 3anner

war erfüüt t>on ber ^ntjucfung. In ble mlc^ bie ©c^riften

SÄeljler Sd^art^ Derfe^ten, 3c^ füllte eine unbefc^relbUd^e

©Ic^er^elt, ba^ SBunberknb, In ba^ lc§ juerf! burc^ ble

öffUc^e 55förte gebrungen toar, nun, wie auf vertrauten

^elmatlld^en 9Balbtt)egen, ttjleber ju betreten unb unuerÄnbert

aU ba^felbe ju ftnben,

3n ble fteine Btabt §elmgefe^rt, |og Ic^ mle^ In ble

atte Slnfamfelt juröc! unb na^m ble bubb^lfTifd^en Übungen

»ieber auf, ble^mal mit Erfolg, (Sine fonnlge S^it

mit leichtem grojl unb wenig ©c^nee begönjilgte lange

@ange lang^ be^ ©trome^ mit bilden In ble purpurn er^

flra^tenben S5erge, auf ble na^en 3(n^5^en mit li^ren weif

erjlarrten 3auberwä(bern ober In blaubammernbe 3:5(er,

ober benen jlc^ halb ber elftgftare ©tern^lmmel fpannte,

3mmer wleber tm(^te ble atte grage auf, ble «öielfler Sd&art

fo wenig wie ^nbb^a beantwortet: SBer, wer Ijl ba^ benn,
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btt f!c^ ^tec öerfenft, tviaentUc^ ba^ menfc^Uc^e 3^^ uxmint,

nm bann tokbttnm in btt 5Be(t mit 5ugerffer ^iUen^f

fpann«nö ten Äampf auc^ um bit dugece gret^ett te^ 3c^^

jtt führen? 3c^ ^<*J« <i«^ tiefem 3t<^l<*cf noc^ Immer nid^t

()eratt^, unt) e^ toar eine geteilte ©enngtuunö, ju fe^en,

wie mit ^er Äraft ter SSerneinunö tiefet 3^^^/ ^^^ ^^^

gd^igfeit jnr SJerfenfung, auc^ ^er ^nt nnb btt Ztieb ju

feiner S5e{a^ttn9 ron^^. @o ttjurte man \a nie mit i§m fertig»

3{(^ 3tet fc^wel^te mir ein 3«f^<itiö ö*>t/ tn i>em mir ba^ 3^
fo gleichgültig »dre, tag ic^ e^ o§ne S^d^rn tem militdri^

fc^en 3J?olcc§ prei^gel^en toüxbt. 2(ber »em foöte e^ tenn

gleichgültig fein, »er toütbe e^ preisgeben, toenn nic^t tokbtt

ein 3^/ ^t« Über^3^?^ 3^ M W^ t)orer(l nod^ feinen

SluSweg»

(SineS 3lben5S im Äaffee^anS laS id^, meinen Singen (aum

trauent), in einer loyalen Seitung, alle in 6|lerreici^ bef!n5^

liefen militärpflichtigen Steic^Steutfc^en ^tttn innerhalb

48 Stunden ^eimjufe^ren nnb fld^ bei btm btt ©renie

ndc^jlen S5esirfSfommant)ö ju melden« SRun t»ar {a unfere

3Rilit<lrbe§5rt)e bekanntlich teS teutfci^en fUn^bxnd^ nid^t

mächtig» SRnr feiten gelangen i^re eindeutigen (grlafie, t)ie

iet)er fofort ^dtte öerj!e()en fönnen» jDiefer gehörte jedenfalls

nic^t ba^n. 5Ber war ein militärpflichtiger S)eutfc^er? ^tUn
mir faf ein 9)?aler in Oberleutnantsuniform, ein blaffer

blauäugiger 50Jenfc^ mit blontem ©c^opf, (5r ^atu mic^

einmal angefproc^en, nad^tem er xni^ öfters in fKepxcbnU

tionen uon alten S5il5ern vertieft gefe^en, bie i^ alS OHettt

ber Äonjentration mitten im @erdufc^ beS Äaffee^aufeS t)or

mir liegen f)atte. {^k^ flnb bie fogenannten Äafinam^

Übungen») 3^ i^^ö^^ i^Jw bie ©teile in ber 3'^^i^M ««b hat

l^n um SluSlegung» Sr lächelte unb meinte mit ber mübtn

€rfa^rung eineS nad^ me^rjd^rigem tragen ber Uniform

t>5Qig refignierten CO^enfc^en, ber lufrieben toar^ bag tt
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tt)ettl0(!cn^ im S^intetUnb Htihen bnxftei „^tnan öenommcn
(Int) ©ie natörlicj ein mUltöcpfllc^tiöer ©eutfc^er, ba @ie

aber M ^m\ jarörfdcffcöt wurden, \inb @ie e^ natörlid^

au(§ tt)ie^er nlc^t» 3c^ t»öt:t)e mlc^ einfach ^umm jleUen unt)

al^warten/'

©amlt war mir aber nic^t ^ebienf, tenti auf SHu^e fam

e^ mir an, mb bk fc^icn nun wieder för^ erjTe baf)\n. Ohf

tvo^t ic^ m<!^ an meiner SKac^t Me grei^eit ju behaupten nic^t

me^r jtoeifeln fonnfe, ^tante mir ^oc^ öor t>er SGBie^er^oJun9

eine^ fo an(?renöent)en ©piel^, wie im S)ejem6er» 3» btx

SRac^t griff ic^ na$ t)em SKeifler (id^att mb öerfenfte micj

©ort für 5Bort in ba^ Kapitel „SJon t)er Otbgefd^ieöen^eit:

„SJoKfommene «Mbgefc^ie^^n^eit iennt (ein 3ibfe^en auf bW
Äreatur, (ein ©ic^beugen mb tm ©ic^er^eben, (le Witt

we^er darunter noc^ darüber fein, f!e win nur auf (!c^

fetber rtt^en, niemandem ju Siebe mb niemanbem lu

Mbc/' ©ie^ war fo fe&r, toa^ ic^ woKte, baf mir fc^ien,

mein Ur^3ci^, mein eigenjler Mut (efe fic^ felbjl. 3n
biefer aflaö^f wurte mir bie'öoKe 3(b0efc^iet)en§eit juteil»

35efaf ic^ fle nun nic^t auf \ebcn gad? Srug ic^ (le

nic^t mit mir, fowo^I wenn i(^ nac^ ©eutfc^lanö |urü(!^

(e^rte a(^ auc^, wenn ic^, ten S5efe&t miga^tenb, ^ier

blieb? S^atu \^ mic^ ni^t wiederum ju fe^r an biefe

©tabt al^ ein geliebte^ ^ma^ öerbaftet, al^ ^inge mein

$ei( irgenbwie öon biefem Sftuferen alfl 2Bar e^ nic^t gut,

ba^ id) {ene 3^otij in ber J^itung gelefen? öffnete f!e mir

nici^t gerabe bie 3(ugen baför, ba^ ic^ mic^ ton neuem in

einer ©adgaflfe öerlaufen Dattel ©leic^öiet, wo icj bin, i(^

bin bei m i r l @egen 5Korgen fc^Uef ic^ ein unb erwachte

öbttig beruhigt.

3(m SRac^mittag berichtete ic^ meinen geflrigen ©c^reden

bcm 2(rjt, ber mic^ ade öierje^n Sage ju fe&en wönf(^te.

SEBieber ^attt er ba^ mir fo fpmpat^ifd^e ©pi^bubenldc^eln
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t)e^ bekannten Diplomaten nnb OUtf)aUf>btx Zaüci^tmbi

»pas trop de zele«, nlc^t jtt öiel (5ifer» 3^iröettt>^ gilt Me^

me^r aU Mm ^ilität. ^x^t immer ba fein l Sine 3(«^ret>e

finbet fic^ immer/'

£5(^elnt) ging ic^ ^eim» 9)Jei(ler Scf^arf unt) Sattepcant)

!

@i5f e^ einen gröferen ©egenfag? ?5raWfc^ aber weifen bet

ipnifc^e 5Bettmann unt) ter ©ottfinber t)er Sßelt öegenöber,

wenn auc^ au^ öerfc^ietener Urfac^e t)enfe(ben ^fabt Pe

nic^t ernO nehmen, Pas trop de zele!

3ener 5)?der^Dberletttnant ^atu mid) injwtfc^en auf einen

öewifien ^nabenhtot, einen reic^^teuffc^en Äaffeeffet)er, auf^

mecffam gemacht, bet in miUt^cifc^en graben au^öejeici^net

unterrichtet fei; ,,ein Di^ertaci^inierer", fagte t^er ^aUt*

liefen ©natenbrot fuc^te ic^ ^Unb^ in feinem deinen

gewölkten Äaflfee^au^ auf, baß t)on bcn ©tammgajien ^an^

Uann geraucht war» §ier empfing x^ nun eine §öc^|! wert^

öotte ^ele^rung, bk, wäre f!e mir früher juteit geworden,

mir auferlic^ öiele^ erfpart f)ättt. ©natenbrot war ein t)ier^

fc^rötiger, unterfe^ter ©ac^fe, mit Mon^em, g^fc^^iteltem §aar,

baß in t>er §5^e tocfig, öorne mit ^omabe auf bk ©tirn

^ttkht war» ©eine @eflc^t^far^e war roffg, wie bk eine^

wo^tgenÄ^rten ©öugUnö^» S5ei ol^erflac^lic^em ^infc^auen

fonnten feine l&Iauen ^alHan^tn bnmm erfc^einen, im &t^

fpr5c^ aber erwies er f!c^ alß ein iwar öutmütiger, aber 5uferji

gewi^ter ^fiffitnß. ^U xä) x^n wegen {euer g^itung^notis

befragte, ladete er felbjtsufrieten unb fe^te fic^ ju mir mit

ben 5Borten: „©eftatten boc^*»/', unb nun erging er f!c^

wortreich unb jlrablenb in feinem ©pejialfac^, SKit ben

militärpflichtigen 2:)eutfc^en waren bie gemeint, welche bei

50iu(!erungen öor ^onfularifc^en Äommiffionen in öflerreic^

tauglich befunben waren unb obnebin täglich auf i^re (iinf

berufung tf>axttten. CÖJe^rere in ber ^tabt wo^nenbe ©eutfc^e
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£aöet)tant) fagte — fofort über Me ©renje gefahren, unt)

n)urt)en nlc^t me^r gefe^en. „5lber njenn fte bet Srlag nic^t

betraf, bann i)ätten (le t)oc^ jurucffornmen f5nnen?" meinte

Id^. „©ie ^aben 'ne 3I^nuttö/' fagte ^n<xbenl>xot aufgeräumt,

„glauben ©e, tvenn ©e ^cnte M 5(u^lant)^5eutfci^er an

bcv ©renje erfc^einen nnb fragen, ob ein (Srlaf ©ie be^

trifft, ^ag ein geltwebel ,nein' fagt? ?öor einer folc^en

Verantwortung ^at er toc^ t)ie( ju öiel 9lng|T, 3^' einer

erft 'mal babei, auc^ wenn irrtümlich, bann glbt'^ feen

So^fommen me^r/' ü^ic^t wenige feien in ber Mannten
3lng(! ber ©eutfd^en, öor.ber S5ebörbe cttt>a^ ju öerfäumen,

ein bi^ jwei 3abre früher eingebogen worben al^ bie ^aitf

gorle, ju ber f!e gehörten, „©ie b^i^^^« 'tte 533ut, fag' ic^

3§nen", bemerkte @nabenbrot, vergnügt, baß er fc^lauer

war« £)ie grbgte <5rbeiterung aber gewäbtte ibm meine

le^te 5)Ju(lerung^fabrt nac^ Berlin, beren duferlid^en S5er^

lauf i(^ i^m fc^ilberte, Sr lief ffd^ öom ^ittolo eine

glafd^e S5ier bringen, an^ ber er mit ber biden roten

$anb fein @la^ füllte unb rief: „9Ra profl!" ^ai^btm er

getrunken, jlief er einen ©eufter be^ ^ebagen^ an^ unb

f<^öl^J //3^§^ toiK id^ 3&ti^« <^ber toa^ »erraten, bafür

werben ©e mir ewig banfbar fein* SBei^j^ ©^ bamai^

fc^on ju mir gekommen wären, Ratten ©e ieber^aupt

nid^' nac^ $5erlin ju fahren braud^en/' 3<^ erfuhr nun,

ba^ man aU 3lu^anb^beutfc^er ftc^ bei fonfularifc^en

Äommiffionen muflern laffen fonnte* ^a [ging e^ nicjt

militärifc^, fonbern ^öpid^^menfc^lid^ ju, 3Riemanb f)aU

ben (S^rgeis, an^ ber sjjJaffe mbgli^jl öiele Sangliche

^erau^jupreffen. 3«^ ©egenteil, biefe feien e^er überjäblig

unb würben balb ^ier, balb bort, oft erfl t)iele ?Ö?onate

nac^ ber ?0^u(lerung irgenbwo einge(!ellt, S^ic^t feiten wäre

einer fc^on ganj öergefien worben. 3ö«gere Srontbienft^
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tangiiid^t feien mf)l an^ ^ler auf bk ©auer ni^t f!^et,

aber afle mbetn toütbtn fe^r (eic^t ent^ol^ett, ta man mß
poUttfc^mlrtfc^aftUd^en Grünten t)te 3iu^lant)65e«tfc^ett m5ö^

iic^fl jtt ermatten »önfc^e, 3cä^ brauste mic^ nur kt ter

ndd^jlen Äommifflon |u melden, }a taju ttjare ic^ fo^at

eigentlich ut^fiii^uu ©er toctige Str^t fei flet^ t>erfel5e,

ein fe^r humaner alttt §err.

F@na()cnl&rot glaubte an mir eine au^9C5ciciS)nete 5(fqui^

fition gemacht ju §aben» 6r bcnteu auf sn>ei jufammen^

gerftdte Xifc^e in bet ^äe, tDO f!c^ £ant)akute abent)^

^u öerfammeln pflegten, tjorwiegent) @efc^4ft^in^aber, wie

§utmac^er, Optifer, beffere §anttt)erf^metjler, meifl bartige

SKÄnner, fauber nnb p^iUjIer^aft geflel^et, ooU terber

Sujligifeit unb gelegentli^ lauter S5effertt)ifrerei» „lauter

loyale <5atrioten/' öerfic^erte ber ©ac^fe, „bte fic^ ni^'

maufig machen» 6ie ge^en ade ru^ig i^ren ©efcä^aften

nad^, unb fo Idft man fle in SKu^e/' ©erabe öerab^

fc^iebete f!(^ einer, unb aöe riefen if)m M offenbar gejf

wohnten @rug nac^: „§eU unb ©ieg/' „SlUe ftatbja^r,"

fubr ©nabenbrot fort, „fahren toir jufammen jur SDJujIe^

rung unb fommen bann immer fe^r öergniec^t juröd* ©ie

foKen 'mal fe^en, tok gemietUc^ e^ ba juge^t« ©e^en ®e

i!(t bocj n' bi^cjen ^inieber,^;'bie §errn werben fic^ fe^r

freuen/'

1^3^ öerabfc^iebete mic^ mit einer 3lu^rebe, @nabenbrot

leigte mir hinter bem dtrmel feine 3ig<^t:ettenbofe, bie ein

©c^einfac^ f)attt, ani bem man ba^ grellbunte ^ilb eine^

nadttn ^äb^en^ mit flattlic^en gormen ^ereorfpringen

lafien fotinte» „Oric^ineU! SBa^?" fagte er. 3c^ ^ielt bie

tt>ertt)ollen ^ejie^ungen ju biefem ©anc^o ^anfa aufrecht,

ber mic^ immer toieber nac^ meinen bi^^erigen dampfen

gegen 5Binbmli§len fragte nnb fic§ nld^t genug baran er^

gb§en fonnte«
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8.

„T)tt er|Te (Schritt wirb SSUd nad) Innen, öbfonöernbe 95efc^<»uun0

unferetf ©clbf?. ÖBcr ^{er flehen bleibt, ßecäf nuc ^db. ©et itt>clfe

®d>titf muß »itffamec SBUd nac^ außen, feib|l[feittfle, 9elg>altene 95cobl

«<^tun9 bet atufettttjclf fein." snooaUö,

(TN^r grö^Ung i9i7fam, fonniöer unt) ölit(!öer^elfent)er d^
^}e ein grftMi«d/ t)^(Tßtt i(i& mic^ entfann. 3^ wartete ntc^t

t)ert ocHen 9(Mauf meiner @alöenfri(! ab, fontern fu^r öor^er,

folange Id^ noc^ aU freier 3D?enfc^ auftreten unt) Stu^fünfte

in @e(!alt Don SÄatfc^Iagen erbitten konnte, in tte ©tat)t,

tpo (!c^ t)le 5D?uflerunö^?ctmmiffion befant« SKein 3(rjt ^atte

mir ein au^fö^rlic^e^ ©utac^ten mitgegeben, in Um er bau
U^te, in »a^ für einen betenflid^en guflant mic^ bk kitten

SRuflerunöen öerfe^t Rotten, tag ic^ in meinen ^a^tcn mf
m5öU(^ atte feci^^ 5Konate fold^e Sfieröenerfc^ötterunöen tvf

tragen fdnnte, o^ne meine „Srwerb^fa^igfeit" ju gefa^rten,

unt) taß tarum meine ööttige 95efreiung öon aKen milita^

rifc^en CKafna^men, mb waren fle blofe Formalitäten,

tringent) erforterlic^ fei» ^nnnmi ic^ begnügte mic^ nic^t

me^r mit ter gejl(!eKung ter ©ienfluntaugUd^feit, fontern

»erlangte gerabeju aU rnnflEerung^unf^^ig anerfannt ju

werten.

Sinma! war ic^ mit beulen nnt 3<5^«^^I<^PP^tt, ta^

antere 9Äal in magifc^er ^?|!afe t)or ter SJJujIerung^;?

(ommiffion geflanten. ©iefe^ SJJal locfte e^ mic^, mit

einer gewiflen weltmSnnifc^en grei^eit auftutreten, (Sin

3lie^f(^ewort ftel mir ein: „Oberfiö^lid^ an^ Siefe". S^

war eine fonnige unt ^eitere Steife.

3n ter S5a^n fuhren ©oltaten; nm fie ju beobad^ten fe^te

{($ mi(^ eine 3^i(J<^«ö S« i&nen. SRein Gegenüber f)am tiefe

§5nte mit ©Uberringen an jwei blauroten gingern. S)iefe

gutmütigen Pfoten waren nun jum SO^orten abgerid^tet.

(5t fintierte ein rufflfc^e^ SBörterbuc^. S3on ten antern te^^
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f)alb ö^frojieU, Umttttt et öielfagent) in einem nnkfc^reii^^

Uc^n tvej^öjHic^en ZonfaUi „^mn man »ifien, wosu i^'

^ntV^ 2)le andern tackten i^n au^, »eil er fo tumm fei, f!c§

an Me gcont fc^tcfen ju kfien, ©a^ @efpr5c^ öing bann

offen auf^ ©ImuUeren öi&er. „CKöö^ic^jl t>iel Kaffee nnt)

3iö<^r^tt^« öor t>et: 5Ö?ujlferunö" empfahl einer» „Äaffee o t) e r

3i0aretten", öerbejTerte ein genauer Unterrichteter, ba flc^ t)ie

5Birfttnd ^iefer Mben @ifte gegenfeitig auf^ei^e» ^iner tm^

pfaf)l Muntert Änie^eugen, bk ben ganjen Körper ^nm gittern

Md)ttn nnb ^eftige^ §erjHopfen öerurfac^ten; ein anderer

eri^^Ue, öafi er ^nm \tlhcn gwe^ mit öberöoKer S5Iafe er^

fc^ienen fei nnb einen €^S5efttnt) erhalten ^abe; S5ier fei

eben ju aütm gnt» ©n ^Dritter fprac^ t)on einem, t>er flc^

beim 3<*&nar|t eine ^anük ^attt in ben tiefer legen lajfen,

i)ann erfldrte er, jn mir öen)ani)t: „5Ber net toiU, hun^t
net; t)on un^ ^ier ge^t feiner me^r an bk gront/'

3c^ übernachtete in einem @a|l^of, n)o ic^ unter Übungen

einfc^Uef nnb in einem 3«f^<^tti> traumartiger, aber ganj

t)urci^f!c^tiger nnb ^eiterffer SBeltentröcft^eit morgend tu

wachte»

©nabenbrot ^atu mir fe^r empfohlen, in ber ^tabt gleich

feinen greunb nnb engeren Sanb^mann auftufuc^en, ben

„§aarfön(ller" (fröb^r (Soiffeur) ^Juflfuc^en, ber burc^ feinen

S5eruf mit aßen für mic^ in grage fommenben Ferren in

^eröbcung fei, felbjl immer »ieber suröcfgejIeUt »erbe unb

Pc^er »ertöolle 5Bin(e geben fbnne. 3^^ f<^«b einen «einen,

bod^b^rtigen ^enfc^en mit böpfenben braunen Slugen, ein

ttjenig bucWig unb febr bienjibeflifien, in feiner ©efeUfc^aft^^

fc^ic^t offenbar ein gettjanbter SBeltmann. (Sr empfing mic^

in einem b<^Jbbunflen $intcrraum feinet Saben^ nnb fcblug

to^brenb be^ @efpr5c^^ ©eifenfc^aum für einen öorne

»attenben Äunben. Sr machte gleid^ ein fc^iefe^ ®ef!ci^t nnb

berichtete, ba^ ber freunbtic^e alte fUnt feit eorgeflern burc^
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einen jlrenöen ^reugen erfe^t fei. dimn ^n^tnUid jucffe

c^ mir In t)en Sln^cwelöen, aber fofort tonnte Ic^: tommt

ee mir ^enn auf baß 5Ble an? ©(eld^öfiUlö, ob Ic^ b\xt(^

einen freunMlc^en ot)er einen fc^nelMgen 2(rjt meine greb

^elt heftäti^t erhalte.

3c^ befuc^te nun ten 3löUt)orfl§ent)en bei ter ÄommlfPon.

5)u(lhtc^en f)atte l^n rld^tlg c^arafterlfiert aU einen SJJann,

t)er (ebt nnt> (eben lägt, (gr toat öf^errelc^er nnb heMbtte

Me ©teile ehrenamtlich. 3c^ ernannte In bcm füllen §errn

mlf bem fc^arf gefc^mttenen, grauen ©pl^bart, ben gefc^elten

f&n^cn nnb ber fc^bnen ©tlrn einen ^ann öon 533elt, mit

bem man In einer gewlffen gorm auf äße galle öernönftlö

reben konnte. 3«^ fragte l^n alfo, unter SJorlegung ber

arjtllc^en 3^«ÖttW^/ i« einem gleld^göltlgen Zm, aU fei mir

ble^ alle^ gar nld^t fo fe^r told^tlg, ob e^ nl^t ölellelc^t

mböllc^ fel,flatt mlc^ Immer toleber alle fed^^CKonate fommen
ju laffen, mlc^ für bauernb untauglich ju erfMren. ^it

ebenfo glel^göltlger ©ebarbe na^m er meine geugnlffe unb

fagte fo nebenhin: „5^a^ toare allerblng^ elnfa^er/'

3c§ traue i^m ju, ba^ er meinen Äunjlgrlff bemerkte, ber

barin beflanb, ba^ Ic^ ben SQ3agen fad^t auf ein ungefa^r^

Il^e^ @elelfe fd^ob, too e^ flc^ überhaupt nlc^t me^r nm ble

grage ^anbelle, ob Ic^ ju Irgenbelner gorm btß S)len|!e^

tauglich fei, fonbern nur batnm, ob id) toleber auf fec^^ SJJonate

ober für Immer jurö^geffellt toerben toürbe. SJJeln @egen^

ober ge^rte offenbar nlc^t ju ben etolg geregten, flelnen

SRad^t^abern, ble flet^ 3lngj^ ^aben, man fbnne f!e Irgenbwle

„hineinlegen", fonbern ju ben taftöollen, »o^lersogenen

50?enfc^en, benen nlc^t^ lieber ijl, al^ ba^ man l^nen, fall^

man mit einem ettoa^ ^eUlen Stnllegen fommt, e^ In ge^^

elgneter gorm vorbringt, fo ba^ i!e e^ »eber fc^roff ablehnen

muffen, noc^ f!c^ eine ^Ibfe geben, toenn f!e eß fc^neU er^

füllen» @o folgte er mir willig auf ba^ öon mir gewählte
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©eteife, ntc^t o^ne noc^ einen furjen, aBer ettt^rtn0(t^ett

^M auf mtc^ ^tmtftn ju ^akn» £)et @eppe( tountette jtc^

md&t ttjemg, ju »a^ föt einem Diplomaten l^n tec ^tlu

©c^ott ^lanhu Ic^ ö^^'>«n^tt^^ ©pi^^ iw ^al^en, aU ein

fa(! jtoecd^aft ftelner ?Kann in t)etttfc^er ©tab^arjtunlform

^ereintrat, ^r \)atte einen ungeheuren, l^taunen ©c^nurt^

batt un^ fc^aute mi^ ^5c^jl furchtbar an, tuä^rent) i^m btx

S3orft§ent)e meinen gaU au^einant)etfe^te. ©ein @ef!c^t »et;?

Pnjlerte f!c^, unt) er fagte ^all^laut: „©a muß ic^ erfl'mal

atteln mit 3^nen ret)en/' 3(^ jüant) auf un^ bot an, Traufen

|u »arten, aber t)er 25orfi§ent)e hat mi(^, fi^en ju blei{>en,

reichte mir eine 3lö<^tette mb ging mit t)em 3tt>^tö tn^ SReben^

jlmmer.

3c^ lächelte öor mld^ ^In nnb tackte: „©er le^te ©rac^en^

(opf, ten Ic^ al^iufc^laöen i)aU. 3«ö^0^B^tt, tag aöe^ »le

öerloren au^fte&t, mb bo^ toelg Id^: aöe^lj^ gewonnen/' d^

flopfte an bk £ör, tann ein jweitee! ^ai; mir btlel^, ta l^

adeln Im glmmer tuar, nlc^t^ anöer^ ixhm, aU „herein" ju

rufen, Sin Oberjlab^arst trat ein, na^ bcm Swerg ein 9llefe

mit Q\xt gepflegtem Uonbem ^oUHtt nnb ^olbMUe. fHU er

mlc^ mit ter 3ld<it^^^^^ M/ W^i ^^ ^^^ ^^^^ f^^ Irgendwie

^ler^er gehörig, dt jleßte flc^ öor, nnb i^ öerflant bcn'Slamtn

bc^ neuen preuglfc^en Strjte^, ber Me ?Ku(lerungen öorna^m,

(gr ttjoflte t>en S5orfl^enten fprec^en, 3ci^ fagte, er ^abe Im

Slebenjlmmer eine furje Unterredung, ©er Strjt jelgte f!(^

unget)u(Mg, er muffe In einigen ©tunten ju einer ?iÄu|lerung

nacj SKa^ren fahren, „0," rief Ic^, fajl erfc^roden, „barf Ic^

mir bann oleUelc^t ertauben, fc^neK ein 3(nUegen t)orju^

bringen? 3ci^ bin namUc^ ^ler^er gerelfl, nm mlc^ ^f)Mn

öoriujIeKen," 3c^ ßtgrljf mein auf tem ©c^relbtifd^ liegen

gebliebene^ ^tteit nnb hat ben Strjt, e^ ju tefen, SQ3a^rent) er

meine öerfc^ietenen Rapier prüfte, griff er nac^ meinem
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^M. &k\^ie\ÜQ hta^tt id^ mein fünik^tn öor. „Änöpfen

@ie bitte auf!" fagte er« 3c^ dffnete bie aBeflenftidpfe» ©er

2(rit legte fein §5rro&r, ba^ er au^ ten Dlocffc^ögen jog, auf

meine S5rujl, unt) x(!^ ßWe, ba^ mein ^erj in tiefem Slugen^

blid t)er (gntfc^eitung wie ^elä^mt war. ©ie^ iklt icj für

ttttöönfliö, erfuhr aber fpater, tag gerate ter öerlangfamtc

§erjfcj(aö tem Sfrjt öiel me^r hemifi aU bev kfc^Ieuniöte,

ter Ja leidet turc^ Äaffee oter Sm^^tt^n ^erjupeüen ip« ©er
fUnt fagte in amtlichem Zmi „@ie jlnt fc^on sttjeimal

^emä^ Ottttage i U i$ für ! u. erfÜrt »orten« ©a ^at e^

freiließ ifeinen Smd, ba^ immer »ieter ju erneuern. 3(§

werte ©ie alfo für tauernt mtaudli^ erfldren. Äommen
@ie nac^^er hinunter in tie 3)?iUt5rabtei(unö/' fXBdJrent er

mir tann gefprdc^^weife empfahl, balt auf^ 5ant ju ge^en,

fein §5rro^r abwifc^te unt in ein gutteral jTedte, fam ter

2JorP|ente mit tem böfen gtöerg juröcf. „3(&, §err Ober^

flab^arjt, guten sD^orgen/' rief ter SJorfl^ente, ter Swerg

größte fliramm mititarifcj« Um Jete 2(u^einanterfe^ung ahf

jufd^neiten, fagte ic^: „3c^ brauche tie Ferren nic^t langer

|u belafligen, ta ter §err Oberflab^arjt fo freuntlic^ war,

mic^ injwtft^en ju mujlern/' ©er St^erg fprö^te b5fe S5lide

unter feinen bufd^igen SBrauen ^ertjor. ©er 5öorfl§ente

reid^te mir mit öberrafc^tem, fingen Sac^eln tie §ant ti^tn

Stbfc^iet.

3(^ faß cttoa eine S^iertelflunte auf einer ©tro^banf öor

ter SKilitarabteilung jwifc^en allerlei bre(!^aften ^ant^^

leuten, tie meiflE an^ ter Umgegent |u einer CKuflerung

hereingekommen waren. 5Ke§rere ^atttn irgenteine ^nrntn^

^eit auf tem ^ttoi^en, waren früher einmal einem ^nftcf

rung^befe^l nic^t nac^gefommen, ober i^re ?Japiere befanten

M i« Unortnung, fo taf f!e je^t in großen Singjlen waren.

311^ ter Oberflab^arjt tarn, flaut id^ gleich mit einer ^tu
beugung auf* ^r winfte mir in ta^ 3it«nter, wo an einem
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langen Stfc^ bu\ ge(t>tt)ebet fagen« S^er 2(rjt ö<i^ einem ^ttf

iveifuttgen, etwa^ ju fc^ceiben nnb Ik^ bann bnt^ einen

anderen tie ju ?0^u(lernt)en tet SRet^e nac^ ^eretnfommen»

2Rö^ ein le^te^ SJJal ^atte ic^ ten ^nUid (Ic^ jitternö ent^

bBfenter ?0?enfc^ett, bk jut ©c^k^tbanf getrieben »erben«

f&U ic^ bcaugen meine Rapiere anfa^, fant> ic^ ben etfe^nten

S3ermecf: „2)auecnb frieg^öe^wenbunö^unfabtö/'

^ie SSeU ecfc^ien mir al^ ein ©piel bamonifc^er Är5fte,

bargeileüf bnrc^ Swerge unb iÄiefen, fielen unb Seen, bie

ber 3<^«^erer bannt, ber i^re Sfiamen fennt.

Astra non imperant, sed inclinant.

Qj^or ber fteimfe^r fu^r ic^ auf einige Sage ju einem

-üspfttiöjlbefuc^ Stt S5ern§arb unb SiKi, in ber Hoffnung

mir in i^rer SRd^e eine Unterfunft für bk Sommermonate ju

fiebern, ba f!e mic^ felbjl nun nic^t me^r auf lange öerpflegen

fonnten* 2lm Sag öor meiner Slnfunft war ber alte §ofrat

Seiler unb mit i^m ein Bind bellen Slltöflerreic^ertum^ be^

erbigt ttjorben» £ro§ feiner 35linb^eit war fein ieben^abenb

Reiter gettjefen* Söern^arb, ber burc^ i^n in ^nbb^a ge^

kommen, i)attt bk fefle Überzeugung, ba^ ber SSerflorbene

jule^t bi^ ju ben ^öc^jten bubb ^iflifc^en ©c^auungen öor^

gebrungen war, 3n öoller ?8erflarung f)atte i^n ber Zob

mitten in einer ?öerfenfung erreicht, fo ba^ er feine leib^

lic^e 2lufl5fung too^l al^ einen gleichgültigen förperlid^en

sßorgang fd^auenb miterlebte« ^od) furj öor feinem ^nbe

^atte er iu meinem ©c^wager geäußert, niemanb (5nne Pc^

einen begriff machen, toie unfagbar ^errlic^ baß UUn fei,

fobalb man ben (Bxnn feinet ^eib^ unb ber an üd) ett>ig un^

befriebigenben £u|l ernannt ^aU* 2)em ©c^auenben füge

fic^ alle^ Getrennte, baß ^öfe wie baß Snu, ber 3rrtum
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tok bk dtknntni^ an<^ U^ eigenen Ic^^aften ©afein^ In

einen öoI^enen diin^*

„3(ber ijl ^a^ benn ba^ Siel ^nbb^a^l" fragte Ic^ 95ern^

f)atb* „533trt) In euröpäifc^en ^5pfen nnb §erjen an^ bn
£eben^fluc^t nld^t fd^UegUc^ bo<i) £eben^5ett)äUtöUtt0 mit

but)t)^l|ltfciett ?9?et^ot)en?" „©a^ Ijl el^en unfere ©c^wad^e/'

meinte ^ctn^atb, „ba^ ^'^t o^ne Äonjefflonen an ben ®c|ieln

nic^t anMommn/' „3(1 e^ nlc^t ülelme^r unfere Äraft, ba^

tt>lr nun mitten In t^m (eben fi^nnen, o^ne l^m ju erliegen?

ftältjl bn mxtii(^ bk ©ellgfelt bc^ alten §ofrat^ ober ba^

@(öc! bcxnc^ ^armonlfc^en hUn^ für eine ©c^wäc^e, nlc^t

öletme^r für ba^ S^lc^^«/ ba^ nun aKe^ In Ordnung Iff?"

„SIber e^ Ij! nlc^t aKe^ In Ordnung, 5enn Ic^ Uibe \a noc^/'

„3a, mH bn bk bexn ^IM nod^ nlc^t öerjel&en fannfl. 93er^

birgt ft(^ ^ler nlc^t ein 9tejl t)on St^fefe?'' „SJleöelc^t ^aflE

bu rec^t/' fagte 95ern^arb erjTaunt.

3ln §ofrat 3^0^^^ S:otenbett ttjar, aufer fiSern^arb unb

diUi, ein S3aron Sbuarb t)on gernt^at geflanben, ber auf

ble Äunbe öon bem naf^en (inbe feinet alten greunbe^ flc^

au^ (Steiermark bl^t^er begeben ^am. £)lefen merfwürblgen

QÄann traf Id^ al^ @a(l Im §aufe ber QJJelnen» dt war ettt)a^

gröfer a(^ ber ©urc^fc^nltt, ^xntte fa(l unmerHlc^ unb fiel

auf burc^ feinen (larfen Änoc^enbau» ©a^ ©eflc^t tolrfte

wie aufgebrannt, ble $aut wie gegerbt. 3^^ mn^te an ble

öon ber ©onnenglut au^getrodneten glufbetten Im (Buben

beuten. S5ern^arb, ber Ibn be^anbelte, fagte, fein ganjer

Äbrper fei mit Starben unb ©c^rammen hebedt, ob Infolge

t)on 5GBunben ober öberjTanbenen Äranf^elten f)at er nl^t

|u unterfc^elben t^ermoc^t. ^k 5JÄaterle, an^ ber blefer

gj^enfc^ bejlEanb, f)aue ettoa^ öertoltterte^, tanm mebr 3Renf(^^

lld^e^, aber ^ä^e ©e^nlgfelt ^lelt Ibn lufammen, fo tt>le

eine an^ alten 2:römmern gefügte S5urg, burc^ fefle Slfen^

flammern gegen ben (Slnj^urj gefiebert, man<^en nnuu
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fe^tferen S5au nUtbaixett. 5iUe £eibettfd^aften Ratten in bai

ööüig settlofe 3(ntU^ mit bm iiaxkn ^aäentnod^cn galten

öcgcaben, eine §iet09li)p^enfc^nft öetdandenen ^el&en^, öet

bk @eöett»att längfl nic^t^ me^c ^injusufe^en f)au d^

war, al^ oh bk jlai'fen, eöeln gocmen te^ ^eflci^t^ ukc

Mefe Slunen ^inau^jlrebtcn, fo wie t)a^ SBac^^tum t)on

S5aumjlämmen t)ie ^uc^jTaben, Me öot 3a^tie|)nten eingeci^t

worden fmt), öertuifc^t, ©tirn unt) ©c^J<üfen fc^tenen Pc^

9et)e^nt |tt ^akn, feit t)er 3^i^/ i><^ J^oc^ t)ie £eit)ettfc5aften

in liefen «un ru^ig öettjotteneu ^Men rajien» ©ie ©timme

(kttg geibtod^en. ©er ^üJunt) »at bixnn nnb nic^t o^ne S5ittet^

feit, aber t)er attöflerreic^ifc^e ^a^enbart Ueg ei« rttttt>e^,

Ueben^wiirtiöe^ ^in« frei» ^a^n l^efag er unter bttfc^igen

Kranen bk ^eKjlen Mauen Singen, t>ie i^ }e Bei einem 50Jann

öefe^en ^a6e, ^r i)am fafi immer im iUn^lant) gelebt, toar t)or

etttja stoanjig 'Sci^n in fc^werem ©iec^tum, fafi fc^on greifen^

^aft, auf Ärnden ^t^cnb, pld^lic^ in ©teiermarf erfd^ienen,

nm ba^ ©c^lof gel^ in ^ejl^ ju nehmen, t)a^ i§m fein

natürlicher ?8ater, ein in $olen öerjlorbener gftrfl ©, öer^

mac^t ^atu. Srj^ feitt>em trug er ben Zitel eine^ SBaron^

oon gernt^al» ^i^ ba&in ^atte er ft'c^ öon S)oröiÖe genannt«

^a^ {enem ^efuc^ in ©teiermarf war er fofort Bieter öer^

fc^wunöen nnb erjl im 3a^re 1913 an^ bem Orient nac^

©c^log gel^ suru(!ge(e^rt, nnb jwar öollfommen gefttni)et»

Sr lebte fe^r jurü^gejogen, befuc^te nur tuenige ^enu, ritt

ot)er fc^leni)erte mel in ben t»ili>en ^ärc^enttjältern um^er

unt) fa^ ^ie nnb ba au^ttjdrtige @ä|le bei flc^', t)ie SBod^en

nnb ?Konate blieben, ©ie 5Birtfc^aft »ar öerpac^tet, er

behielt aber bfx^ bk Überfielt darüber« 3(Ke^ bk^ f)atte mir

nachmittags 35ern§art) erja^lt, nnb noc^ einiget me^r,

ndmlic^ ba^ bet 35aron f!c^ feit Sa^rje^nten mit bm f)a\h

öergeffenen ^ßiffenfc^aften 3ll(i^t)mie, ^af>Ma nnb 3l|lrologie

bef^aftige, bk feiner Meinung nac^, fobalt) man fic^ erjl
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über Me ö^w^S wertüoöen dntbeäm^cn Ut neuen ^atnu

ttjiflenfc^aft etwa^ beruhigt ^5tte, eine 5Biet)eröebuct erleiden

»arten. ?öor aUem i)altc er ölet auf 9t|lrolodte, über t)ie er

i^m fc^on ötete^ SJerMüffenöe ö^fagt ^abe. ©c^on 1913

pflegte er einen ixtta fünfjä^riöen SQ3e(t(rieö mit öielen in^

jttjifd^en eingetroffenen (ginjel^eiten nnb folgenden ^taatßf

umnjäljungen öorau^jufaöen. Um aU 5|^erreic^ifti^er ^taat^f

bürger taöon nic^t im 3(u^knt) überrafd^t ju ttjerten, war er

bamM na^ ©teiermarf gekommen.

S5ei Sifc^ toirfte bet S5aron nid^t, ft)ie \tmanb, bct in einem

jleirifc^en ©c^Iog öergraben lebt, fontern e^ fc^ien, aU tämt

er gerate Don einer neutralen SRuntreife turc^ bk S^an^u

(lätte aller friegfü&renten COJac^te jurüd. Über tie Urfac^e

te^ ^rieg^ fprac^ er ä^nlic^, me mein S5erliner 2Jetter, aber

ganj o^ne ©c^ärfe, wie man ettoa über tie ?8organge ter

©efd^id;te fpric^t. 25on ©ieg ju ©ieg toürbe JDeutfc^lant in^

«Berterben rennen, in einer öoKjT^ntigen S^ieberlage all ba^

erleiten, n>a^ e^ je^t ten geinten jugetac^te, Sine Oppo^

fition i>on ©aturn, ter ta^ erflarrte 9tlte, unt Uranus, ter

ta^ unöer^offt fommente SZeue tarfTelle, würte gegen ten

I. Oftober 1918 unter grogen Äataflrop^en ten ^Beginn ter

$i<iuitierung te^ Äriege^ bringen.

3^a(^ tem Sflen, toä^renttefien ic^ mic^ öon ten flaren

Singen te^ SSaron^ oft fc^arf beobachtet füllte, festen tt>ir

un^ in ta^ ©tutier^immer ^ern^art^, unt tiefer eröffnete

mir, er ^ahe tem 35aron geflern meine @eburt^taten über;^

geben, tamir er mein §oroffop jlelle. IDa er öon mir nic^t

ta^ geringjle toifle unt i(^ in ter legten 3^t^ ^'>^ manc^e^

s0Jerfn)ürttge erlebt, fc^eine i^m mein Sali befonter^ ge^

eignet, tie 5Ba§r^eit ter 3lflrologie ju erproben. Steine

©eburt^jlunte tun öor 5Ö?itternac^t war in ter gamilie

befannt, ta meine ?9?utter oft ju fc^erjen pflegte, wenn

i(^ nur noc^ ein paar sjjjinuten @etult gehabt i)ätte, toöre
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ic§ ein ©onntag^fint) öetuor^ett. S5aton ^ttnt^al fagte

nun uUn ötclen t)ecMttffent>en Sinjel^ette« ükt meine

e^atafteteiöenfc^apen, Otnlagett, ©^icffde mb ©efunt^eit,

bie für ten ^efet o^ne SSelang fini), etwa fötöent)e^:

„©er auffadentJjle 3«ö 3f)ce^ ftoroffop^ iflf t>ie gleic^^

zeitige ©tacfe unt) ©c^tpad^e t)e^ Sjjar^, t>e^ ©pmbot^ {ener

elementaten Äraft, tie an ftc^ o^ne 9lt#tunö i(l, tt)et)er

auf gute nod^ auf böfe 3tt>e^e. 3Kat^ giU jtpac i^el oBer^

fiad^Uc^en ^ij^tologen aU iXMtätct, aU Un^lüd; in feinem

©efen ifl er ^ie^ nic^t, fann e^ a^ec wetzen, tt>enn er {)ttr^

nnöönjltöe ©tedung ot)er Slfpefte auf i)a^ SBöfe geleitet »irt>,

Äraft ijl an flc^ nic^t l^öfe, xoo^ ahet gefa^rlic^. Äeine SBert^

entfaltung o^ne einen flarfen CO^ar^ aU Srieb^raft, Äeine

jlarfe ^khe, tm ^o^e^ 55^erf o^ne §ilfe t>e^ SOJar^, aUt
SRar^ felbjl i(l »ertMint). gr t)r5nöt öorwart^ in {eter i^m

gegel^enen Slid^tung« Ärieg, sjj^iUtdr f!nt) feine nietrigjüe

@p§5re. 3n ©olt)aten^oroffopen finden flc^ jletef ungönfüge

SKar^afpefte; t)aneben möfien aber m^ günjltge Reifen, wenn

btt @oit>at e^ in etxoa^ bringen foü» O^ne einen guten

Uranu^^ oter ?Kerteafpeft mit SRar^ i|l tanm ein ©enerau

jlabter, o^ne gute 3upiter;f oter ©onnenafpefte fein erfo(g>

reicher gelt)§err btnfhax* JDer SRar^ Sßapoleon^ L j» 35. war

tJurc^ gute ^npittu nnb Uranu^afpefte ungemein auf

©roge^ un^ tlngett>ö§nUc^e^ gerichtet, aber bntd^ einen

fc^lec^ten ©aturnafpeft öerpnjlert, bet bk fatte ©raufamfeit

neben feiner @rofmut erflart. 3luc^ M §int)enburg ijl 3)?ar^

(im vierten S^an^ j1e§ent>, »elc^e^ ba^ Sn^e be^ Seben^

bedeutet) t)ur(§ 3uptter im ftebenten S^an^ (öffentliche^

SBirfen) auf grofe, aber fpäte Erfolge gerichtet. a3ert)orben

aber ifl fein ^at^ öon öorn^erein bnt^ bk ©tellung in 5em

fe^r materialijlfifc^en S^ic^^t^ bt^ ©tier^. 3^icbt^ beeinflußt

t)en ungeflümen ^ax^ fcjilec^ter al^ feine gejfelung an bk
9Äaterie, ©a^ mac^t i^n eng, eigenflnnig, am plump Zatf

19*
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fac^Uc^en ^affenb, o^ne 55erfl5«5nl^ für n>etfere gufammen^

()dnöe, 5Mc^ crfCdrt ftmöenburö^ öer&anönt^öoUen 3mum,
feine iweifeöo^ öfofen ©ttjelerfolöe Unnten ben ©leg Im
aßettfrlecj britidett» 3^ie Herrin t)e^ ©lierield^en^, nnb ^a^ec

in §int)en]&ur3^ ftocoffop auc^ te^ SÄare, i(l tie SSenue.

©ie jle^t bei i^m in i^rem eigenen Seid^en, tt>a^ ebenfaK^

(grfolg t)erfpric^t, aber im §au^ ^e^ Xobe^ (ac^t), in 0<)poj?

pticn ju t)em großen Umwäljer Uranus, Ut jugleid^ t)en

50Jerfur feintJfelig anhMu ©0 ijl ba^ 5Ber( t)iefe^ SRanne^

nic^t aufbauend, fon^ern jerfl^renb mb toitb felbfl lerflört

werben, wobei falfd^e SJerecJnnnden eine StoUe fpielen.

Übrigen^ mn^ er 3^nen fe^r unft)mpat^ifc^ fein, ba ti^t

5Kar^ ju bem feinen in fd^örfjler Oppofition fle^t/' „3cl^

gebe jtt, l>aß mic^ bet ^nUid feiner fürchterlichen Gilbet

fott)ie t>er ©til feiner Sftugerungen oft in 5But gebracht ^at,

obwohl ic^ t>oc^ genau weif, tag nic^t tiefer biedere, t>itu

edige Äopf, fontern 2tttent)orff ter S3erantwortUc^e für atte^

S55fe if/' „9Zttn, ©ie werben fic^ gegenfeitig nic^t^ tun",

erwiderte ber S5aron lac^elnb« „3 ^ r e m 5Kar^ fehlen aKe

?K5gUc^(eiten ^nm Äußeren Sßirfen. dt fle^t jwar im ©tor^

pion, ba^ mac^t i^n befonber^ (!ar! unb jeigt eine große

atufgabe an; aber er ijU rücfldufig, ba^ fc^wad^t i^n p^oPf«^

unb öerjdgert fein ganje^ SBirfen. SJermutlic^ blieb er fogar

lange bei 3^«^» latent ©eine 3d^igfeit bürfte mebr im

?5aff!öen liegen, im gejl^alten nnb SJerteibigen« €r

empfangt felbfl ;t)on feinem @e(lirn eine SRic^tung burc^

3(fpefte. ©0 ifl'er fü^rerlo^, wirb alfo |undc^|l öermutlic^

in bie 3^^^ treiben, aber flc^ bann öielleid^t befonber^

rein auf f!c5 felbfl (onjentrieren. S^agegen wirft er einen

fd^lec^ten 5(fpeft auf ben 9lftenbenten, ba^ i^ bie ©teile,

welche ben eigenen (5§ara!ter hebenttt. 3&t: SRar^ quält alfo

am meiflen ©ie felber. ©a^rfc^einlic^ führen ©ie einen

fc^merjlic^en Äampf um Äonjentration 3&cer flarfen, an hin
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äxi^tu^ Siel 9ebttn^etten Äraftc. gaflf ckn fo tPic^tig wie ?0^ac^,

Im fpa(eren £ebcn öieKeic^t nod^ »ic^tiöer, tfl M 3^ttcn

Uranus, t)ec €rfennec ter aufermettfc^Uc^en Sßettjufammett^

^ange, tec ^lantt bet ^d^eren ©eijTigfeit« (gr mac^t S^ne»

getpif fe§r t>te( ju fc^affen, tenn et |lc^t na^c beim Stften^

benfen, beeinfluft alfo jiarf 3&r eiöene^ SBefen, €r befindet

f!(^ im jtt)5lpett S^an^, ba^ aöe^ ©e^eime unt) 95erboröene

anjeiöt, unt) er^aU eine heftige Oppofltioti bnx^ ten flarren,

am f&Uen, ©ewo^n^eit^möfigen f)aftenbcn ©atutn an^ btm
fec^flen §au^, ta^ aüe Äleinlid^feiten t)e^ £eben^ umfaßt.

Offenbar jirebt in 3^«^« ein jlarfer gcfenntni^tdeb übet

t>a^ SRenfc^Uc^e §inau^, fann ilc^ aber au^ bcn ©afurn^

(Iricfen nur fc^toer entwirren, ger^t leicht auf fc^iefe ?ba^n nnb

fc^toanft bann »ieber itoifc^en getoattfamem SJorwegne^men

be^ SKefuUat^ unb öböiger £5&munö. ©a ein ©reietf stoifc^en

5Rerfur (bem 93erflanb) unb Uranus fotpie eine Äonjunftion

öon ©onne nnb SReptun, bcm mpfüfc^en ?5(aneten, auf einen

innerlich fe^r entwicfetten SDJenfc^en fc^Uegen lagt, mn^
irgeubwann einmal nad^ öerje^renben inneren :^ampfen eine

^a^n jenfeit^ ber £5uf(^unöen ber empirifc^en ©c^etnwelt

htttttcn »erben, unb itt>ar nicjt in c^aotifc^er, öager SBeife,

tttoa M SRebium ober ©onnambuler, fonbern in 0ei|!iö

gefiederter gorm. SRad^ 3§ren Slfpeften für 1918 unb 1919

flehen @ie öielleic^t bic^t baijor. greilic^ ijl, fotueit i(^ bie^

flüchtig öberfeben fann, ba^ alle^ fe^r gehemmt, jum min^

beflen öerlangfamt bur^ no(§ anbere fc^lec^te ©aturnafpefte,

bie SJcreinfamung, SSeSngflfiöunöen, ^inberungen aller 3(rt

anzeigen; inbefien ffe^t 6aturn an flc^ fe^r ^nt im 5Baffer^

mann, btm einjigen S^id^en, in btm feine ?5feile nic^t giftid

f!nb» ©ö ^xU er an^ Slu^bauer, ©rünblid^feit, %äf)i^k\t

imn Sllleinfein, Sluc^ SJenu^ ijl bei 3^«^« i^<^^t im geic^en

be^ ©tier^. 60 fc^let^t bie^ materielle Seichen, wie ^efa^t,

für ben ro^en 3Äar^ iflf, fo au^gejeic^net ij! e^ für bie
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t)Ott Statur ^avtc, feellfc^e SJenu^. 3m ©tlec öewtnnt fle

Äraft unt) öeret)eit ^a^ CKaterlcUe jtt öerfeinerter, oft tnnftk^

rifc^cr @lnttenfreut)e» ©ic dürften bei '^W^ inneren

kämpfen bo^ m6) öiele grenzen unt), tt)ie ic^ an^ t)em 3Äonb

fc^liefe, t>er in einem 3uptterjeici^en f!e^t, meifl eine ^nte

mb angenehme Umgebunö ^t^aU ^aUn/'

©er SBaron erging (Id^ noc^ au^fö^rlici^er über ©onnc,

?Kont), Supiter, ()ie mir (5nUß nnb S55fe^ gemifc^t oer^

liefen, aber bM ijl für bie ^ier ju fc^ilt)ernt)en Srlebniffe

o^ne t)iel SSebeutung»

©ie nun erörterte Srage, ob bk 2(|lrolo0ie nic^t ^nm
%ata\xm\x^ fö^re, befonter^ bk progreffiöe, toetc^e ba^ Sin^

treffen öon Sreigniflfen öorau^berec^net, verneinte ^er 53aron

fe^r entfc^iet>en: „^a^ ©elbjl ijl frei; ba^ §oroffop jeigt

nnr bk Um(l5nt)e feiner ber^eitigen infarnierten 3c^§eit.

SBie e^ tiefe bewältigen toivb, vermag ba Siffrolog nur aH
SBermutnng att^jufpred^en, d^ gibt eine tro^ige unb eine

bemfttige, eine ^eroifd^e unb eine weife S5etod(tigung, 3^atör^

Uc^ Pnben f!c^ aud^ für Xro§, ©emut, §eroi^mu^ nnb SBei^^

^eit bie 9(n|eic^en im §oroffop felbjl» 5£Bie bie aber öom
©elbflf benft^t werben, ba^ fle^t bort nic^t/' „Sttf» <^^^ W^",
backte ic^ befriebigt, „^anbelt e^ fld^ weniger um waö
unb wie, al^ nm wer!" „3^re ©aturnafpefte," fu^r ber

95aron fort, „werben ^^ntn immer eine gtanjenbe äußere

©teöung öerfagen. 3<id^ ^^^ 3&t^ fö^rerlofer ^ar^ bennoc^

einer fotci^en nad^, fo werben ©ie ÄatajTrop^en erleben; fon^

jentrieren ©ie aber feine Äraft auf flc^ felbfl, fo werben ©ie

iwar an^ Hemmungen erfahren, bie aber 3^^^^»^ inneren

SBerf burd^ ^egrenjung na(5 außen am (Snbe förbertid^ f!nb

nnb batnm fc^Iießlid^ [o^ne Seiben Eingenommen werben

fbnnen/'

„@ibt e^ SSftc^er über biefe S^inge?" fragte ic^ ^ingerifien«

,;9ttt^ btn ^üd^ern if! nid^t öiel me^r ju lernen aU bk Zc^nit
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SKirflic^e dvUnntm^ ^iU nur bk (itfa^tnn^ mit btm eigenett

$orof!op nnb btn §oroffopett gut Manntet ^ccfonen, auc^

fotc^er, Me t)cr @cfci^tc^te anöe^ören, faK^ un^ i^t 5ßefeu

flac öor atuöen j^e^t, S)ie »irfUc^ htand)haun SSuc^er ffnt)

fafl^ ade etiöUfd^ ö^fc^n^^^«/ einige aud^ fcanjöPfc^, a(fo }e§t

im Ärie0 faum ju bekommen, ©a in S)eutfc^(attt) t>te ge^

bittete StttcKi^eni ^eute ^än^ii<^ btt fiavun ©c^ulwifienfc^aff

oerfaKen ijl, t>ie tro§ Äeptec t)ie 2l|lro(oöie öecpönt, liegt

Pe 5ort fajl au^fc^tiepid^ in t)ett $än^ett oon sojenfc^en,

t)ie, wie f^o« bcv ©ti( i^ret OSöc^et öecr^t, mbct bk n^ti^e

geifüöe, Monbtt^ pftd^obgifc^e, noc^ 5Seltbilt)ttttö ^^^

P|en, um ühet ba^ rein Sec^nifc^^^OJat^ematifc^e nnb ein

mec^amfc^e^ 3eic^e^^eutett wefentUd^ ^inan^^ntommtn. S^m
gegen wiß ic^ — faU^ ©ie engUfd^ (efen — ^^mn getne

t)ie für btn 35eginn rec^t brauchbaren ^üci^er öon 5l(an

£eo fotpie feine öorjügUc^e geitfd^rift ,Modern Astrology'

leiten, an bct bk erjlen tebenten 3{flrj)togen Snglant)^,

3(meri(a^ unt) granfreic^^ mitarbeiten« S^iefe ©ci^riften

flnt) iwac für weitere, freiließ pftc^ctogifc^ nnb in $Sett^

t)ingen einigermaßen erfahrene Greife, wie fie in ^ngtant)

\a ^5uf!g fint), gefc^rieben, aber, ba auf augerortentUc^er

praftifc^er Srfa^rung anf^el^ant, fe^en fle ©ie in ben ©atteL

©p5ter möjfen ©ie bann ?5earce, ©imonite, ©ep^ariel,

glambart unb bie Selten kfen, 2tu^ bcm Uranus in 3^rem

feoroffop fe§e ic^, ba^ ©ie jur 2i(!rologie einen inneren 3u^

gang ^aben» ©arum |!e^e i(§ 3§nen gern ^u ©ienjten»"

SBd^renb ic^ mic^ uberrafc^t für bie öerfproc^ene ftilfe

bebanfte, fragte (SiKi: „3tber, wie i(l e^ mbgUc^, baf bie

©terne üUt^anpt einen ©nflug auf un^ ausüben?" „Über

ba^ ,Sßie?' §aben wir nur ^ppot^efen, genau fo, wie bei

aiJitn Srfc^einungen be^ £eben^» 2Bir wifien ja auc^ nic^t

w i e e^ fommt, ba^ £uft^ unb Stt^erfc^wingungen @e§5r^

unb @eflc^t^einbrü(fe bewirken, aber wir wiflen an^ Srfa^rung,
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^af e^ fo i(!. ©ie cputte SBiffenWaft, t)ie nickte außer ^et

(Srfa^ruttö gelten \ä% ift btt iUf^rologie öcöenübec ^öc^jl

uuttJiflenfc^aftUd;. 5Beil fie ba^ ,5Bic' nic^t begreift, (e^nt (le

ab t)a^ ,?Ba^' ju prüfen» Übrigett^ i j^ t)ie Stilrologie Um^m^ß
lüd^nioß. S5eim SJrant) tcr S3ibUot^ef öon 2i(e^ant)ria f!nt)

toic^tigc Seile ^er ba6t)(ottifc^^aöi)ptifc?iett ©c^riften jugruntJe

geöanöett, 3« Snglant) unt) granfretc^ ijl man i)a^er feit

einem 3a^r^unt)ert ern(l(ic^ ^abei, turc^ genaueile S5e^

obac^tung ^ie ^tiefen au^swföK^n» ^te Stfpefte f!nt) für un^

noc^ me^rteutig, nnb erjl, tt>enn man ein §oroffop, befont)er^

^a^ eigene, längere Seit beobachtet i^at, fann man mit einiger

©enauigfeit fagen, voaß 5[y?erturqua^rate ober ©aturn^

breietfe in einem bejiimmten ^eben bedeuten» SRac^trägUc^

l|l }ebe^ toic^tigere ^reigni^ im §oroffop ju ftnben, üor^er

}eboc^ lägt ftd^ nic^t immer genau fagen, worin eine Hemmung,
eine plö^Uc^e Säuberung ober ein (3lnd bef^e^en fann» Oft

toirb man jttjifc^en jtvei ober brei Siu^legungen fc^ttanfen.

©agegen, ob ettt>a0 glücfUc^e^, ungtüdlid^e^ ober gemifc^te^,

langfam ober plöp^, jTarf ober fc^toad^, ^emmenb ober jer^

flörenb, überrafc^enb ober vorbereitet, mü^fam ober müjelo^,

t)or aUcm, ob fcf;nett tjorüberge^enb ober lange anbauernb

fommen toirb, ijT tinbenü^ ju fe^en; nid^t aber, ttjie gefagt,

tt)ie ber SSetroffene in feiner Scei^eit barauf reagieren tt>irb/'

^a^bcm bie ^a\U ^a<^t mit folc^en ©efpräc^en i^in^

gegangen, Inb mid^ beim 3{bfc^ieb am folgenben Sag ber

^aron ein, i^n im ©ommer einige SBoc^en auf @c^(of gel^

ju befuc^en, tvo^in auc^ ^ern^arb kommen toürbe. S^ac^bem

i(^ mic^ burd^ bie gefanbten S5üc|)er felbjl ettoa^ unterrichtet

Wtt, iooUe er mic^ perfbnlic^ untertoeifen» ©ie eigentlid^en

(Srfenntnifle flünben, tote gefagt, nid^t in ^üc^ern, pflanzten

f!c^ vielmehr feit ^a^r^unberten öon ^mxb ju SÄunb fort«

©0 war benn auc^ bie Srage meinet ©ommeraufent^alte^

fiberrafd^enb gelöjl, freiließ foUte e^ noc^ öiel überrafc^enber
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fommen, a\^ x^ (if)nu. S80K Soffnung nnb in btt ^jlmvm^,

nun etiMic^ frei ju fein, fw^c tc^ in Me Heine ©fabt ^ucöd»

©c^on nac^ »enigen S^agen trafen §tt>ei bnntk Mntt>mb^

Hnbt in ^eyifonformat m^ ©teiermarf ein, 3c^ fant> t>arin

eine feit Ur^e^inn unfere^ ©efc^lec^t^ angefammelte SOfJen^

{^entnnbt, bk auc^ in ben Stufen Neffen, t>er ter Stflroto^ie

ben ^lanhen öerfagt, aKe^ in ben (Bi^atmx jleHen muß, n>a^

t)ie moberne SBiffenfc^aft ^ft)c^o(oöie nennt* SZur bk ^ntnU

tionen ter S)icjter §aben a^nUd^e Sief^Utfe in ©nselfdflen

erreicht, al^er natürlich nic^t in tin snfammen^dnöente^

©p(lem öel^rad^t* ©er S5aron ^atte mir eine 3(Kc^rift meinet

eigenen §oroffop^ mitgefant^t, in ba^ i^ m btt §ant) btt

SBÄc^er balt) einbrang* 5EBie ernannte ic^ nun in meinem
röc!l5upöen SRar^ tie eigene ©eppel^aftigfeit mb bo^ in

feiner fforpionifd^en Äraft bk nic^t au^lafienbe ©tetigfeit

feinet Äampfe^! 3^ i^egriff nun alle meine ;^rafte mb
©(^toac^en, meine S5efangen^eit gegen ba^ SBeltleben mb
meine gleichseitige S5ett)5(tigung biefe^ £e5en^ auf meine

ang(IUc^^ö?)ne ^tu 9(m tt)i^tig(len waren mir bk Offene

]^art\ngen über Uranus, 3e§t er(l waren meine Srfennt;

niffe me^r aU öon t)em ©eppel sufdßig aufgefaßte ^e^ren

ant)erer, 3c^ glaubte bcn ?5af für t)ie perfönlic^e S5efc^rei^

tung bet J)ö&eren Sbene ber Srfenntni^ nun in S^änbtn ju

galten*!

3(^ lernte halb §orof!ope pellen, begann mit ©Ki unt)

S5ern^art), ijerlangte brieflich bk @eburt^t)aten alter greunbe

mb fingierte Me 9latit>it5ten @oet^e^, ©^afefpeare^, Äant^,

Slapoleon^, S5i^marcf^, 533il^elm^ IL, §int)enburg^, SBilfon^,

Slemenceau^. ^^ fa& bie ®ren|en ber |@r$gten unb bie un^

ge^benen inneren SRbglic^feiten ber Äleinjlen, warum Jene

troj oft furchtbaren Hemmungen „fc^lec^ter" 3lfpefte, {a

gerabe Im Äampf mit i^nen grog geworben, unb ti>atnm

biefe tro§ i^ren ^öglic^feiten bi^^er flein geblieben waren.
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3u ötele ,f$\xtt'' 3(fpefte o^ne „fc^lec^te" machen mittele

S3ertt&ar^ warnte mic^ brieflich üoc ju ülel ©fer, fei t>oc^

Me 9i(lrolo0le ein 9(ufenMnö wie te5e^ andere, an ba^ f!c^

ju üet^aften Hemmung auf t>em (Srlöfunö^tpeg i|l« 3^^ ^^^

Zati meine inneren Übungen mn^tt ic^ sunac^fl n)ie5er gans

aufgeben, t>enn ic^ war öerat)esu befeffen t)on 5em neuen

©tut)ium» 3» ^^^ Stö^ fonnfe ic^ faum abtparten, bi^ ic^

tt>iet)er bei ben SSüc^ern mb Tabellen faf (ic^ ^attt mir

Inittjifc^en t>iete 'Sa^u^ep^emmbtn kommen taflen), mit

t)enen ic^ in bie neue SBunbertveÜ einbrang» Oft mußte i(^

auf meinen m^mxttä^f^cn ©^ngen plö^Iici^ umfe^ren, fo

heftig trieb e^ mic^ jum ©tubium juröcf» ©er ^aron ^atte

Initvifc^en fünf »eitere ^dnbe gefc^idt. 3(n manchen Sagen

arbeitete ic^ je^n ©tunben, oft bi^ tief in bie S^ac^t ^inm,

tt)a^ ber gemütliche (Bc\>pd in feinem £eben nie getan f)atte,

unb brausen Jubelte (ac^enber SröPng.

104

„^bd tt>a(>te 0e^tmnW rauf bie ^ptofatw» wn felbfl

Att«f(r;Ue0ett. 9Bet eö ocrjtc(»t, tf! oon fel6j1, mit SRe^f, ®iu

Qttotlffttt," SloeaW.

Unterbrochen tourbe meine Sirbeit einmal burd^ bie ^iu
teilung meiner froheren 35erliner 5Birtfc^afterin, e^ fei

töieberum ein S)?ufTerung^befe^l für mic^ eingelaufen» 3«^

erklärte mir ba^ baburc^, ba^ man in Berlin tvobl t)on ber

injtöifc^en erfolgten S)^u(^erung nic^t^ tonnte* 3^^ fanbte

bort^in eine 3)^itteilung ton meiner erfolgten g^njlic^en 95e^

freiung unb überließ mic^ toieber meiner Olrbeit. 3J?ein pro^

grefflöe^ Soroffop fönbigte freiließ für biefe 3eit ein nmf

toaijenbe^ (greigni^ an auf @runb eine^ f!arfen Uranu^^

Äfpect^. 3c& erwartete e^ }eboc^ auf ber geifligen, nic^t
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auf t)ec matetietten S^afetn^ebene» 9^ac^ elnlöen 5Boci^en

erhielt Id^ t)on QSerlitt einen @ejlettunö^befe§l „für nac^jlen

§Kitttt>o(i^", ten Za^, an ^em tc^ nac^ ©c^log gelö al^ceifen

»ottte, „©efleUunö^befe^l", k^ tc^ etf!aunt, „J)a^ ^elft atfo

tt)o^l ni^f SJ^uflerung, fon()ern Stncöden?"

Sin Taumel öberfam mic^, junac^fl noc^ bnt^^ndt öon

alten Stnöjli^ilbern unt) tt)irren Sro^öorjleUunöen, al^er <in^

bem S^ao^ ö^Bat fid^ fc^nett Me (!arfe ©etoig&ett: „?öon

Mefer ©eite hnn mir nid^t^ me^r Qcf(^ef)en. 5i)er ?)opani

tjl burd^fc^aut* 5Ba^ ic^ äußerlich tue, i(! ö^njüc^ gteic^gfittiö»

3c^ fann ntic^ Mint metner ©ngebunö üi^ertaffen/' Sinen

^n^enUid ba^te i^ t)aran, ten Sottet in bcn ^apierforB ju

werfen nnb ru^ig nad^ @(^log gel^ ju fahren. SBörte id^

aber and) f^^tg fein, na^ einer folc^en Zai ben tortigen ^nff

enthalt fo ju genießen, wie ic^ ttjönfc^te? SRein, fo weit war

Ic^ md) nlc^t* Äeine fell^jlbetrügerifc^e, oerfrü^te Üi^erfö^n^

^eit! 3« ^^tt>a^ an5erem aber fällte id^ mic^ i^^t fa^ig: £)em

^Jopanj entöegenjutreten, t), ^« nac^ 35ertin ju fahren un5

mid^ freisujaukm« 3^^ tt)<^t^ t)e^ SBunter^ gewiß, t)ag ic^

mit 3Jjar^ im ©forpion nnb Urann^ beim ^(ftententen t>o\if

bringen toüvbe* SBer woßte mid^ witer eigenen 5S5iKen noc^

in irgent) einen ^knit prefien, nacktem idj) t)ie S^iuberformel

meinet ^erJeitigen menfd^Uc^en S^afein^ entziffert ^attt, wo^

bnrd^ 3d^ nnb 9Be(t unbedingt in Harmonie ju bringen waren»

Die Seit bi^ jur 9(breife öerbrad^te ic^ in furchtbar fetiger

grifd^e» 3«^ fpörte mbtt £ro§ no(§ SlngJ!, enthielt mic^

wet)er t)e^ (gffen^ no(§ te^ ©c^lafe^» @o trieb ic^, innerUd^

^od^gefpannt, in ba^ Stbentener, lief m^ t)om einzelnen

öberrafc^en, wd^renb ic^ mic^ al^ wifen^er SÄeiper be^

©anjen füllte. 3(m folgenben 3:ag, einem ©ien^tag, nabm
Ic^, benfelben iRac^mittag^jug wie im ©ejember» ©iefe^

SD^al -brannte bie 3«lifonne ober ben fc^on gelben Silbern»

JDer Sttg ftt^r nnb fn^t o^ne bie @renje jn erreichen«
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ec^Uegüd) fteUfe bet ed)affnn fefl, 5af ic^ in falfc^cr SRic^^

(5^ wac fd)on ö^ö^« Qtl^ent, rtl^ Id^ In einer mir flüc^ti^

bekannten mmlUabt mß^iit^. Sine unbefd^reiblic^e 3u^

frieben^eit erfüttte mein 5?ers, mic^ ganj meinem „©ömon"
fttolaffen ju ^a6en, t)er micj) nun fielet rid^tig weiter in^

Unbefannte führen toixtbe. 3c^ toaxtbette, tt)ie in einen

bönnen ©c^leier öe^uUt, t)er mir ober unöeröleic^Uc^ me^r

©ic^er^eif getva^rte, d^ bct enge eorfic^tiöe 3c^P<^nier öon

früher, burd^ bie fc^atfigen 3ibent)|^rafen, in ^ie m^ ©eiten^

$a\^en noc^ rote ©onnenbabnen ftelen, nnb ubertieg mic§

einem fetigen ungeahnten grei^eit^gefü^i» ©er fHbenb

brachte tvenig Äü^lung, aber bie §i^e tat mir toof)U SJJein

©inne beobad^teten fc^arf, mein SJerj^anb ern^og ^^h ba^

3c^ ttjar ööUig unbeeinträd^tigt burd; biefen fajl erbentröcften

3u(lanb, 58on einem früheren fursen Slufent^alt i)er er^

inncrte id^ mic^ noc^ be^ ^auptf^ragenjug«, ber an ba^

glugufer föbrte, mit gtönen Soeben swifc^en ©arten unb

Stnlagen an einer bett)albeten SSergtebne. ©ortbin kntte

[^ ben ©d^ritt. 3(m ^nbt ber abenbroten ^tabt raj^ete ic^

einen Slugenbfiif in einem öon bcn legten fd^ragen ©onnen^

firablen burc^leuc^teten ^Sirt^garten mit eben oerbfü^enben

Äa(lanienb5umen, um tmaß ju genießen» 5luf ben hänfen

ber Stnkgen fagen ©olbaten mit ibren ?öf?abc^en» 592ir pet

bai jotige ©efid^er auf im ©egenfa^ ju ber bumpf^gemöt^

haften £iebe be^ S5o(f^ t)or bem ^rieg. ©c^lieglid^ fanb id^

eine einfame 35anf im @ebüfd^, 3cb ttjufte, bag id^ je^t nur

f!in jtt b^Iicn ^am; etwa^ tontbt fommen unb meinem

inneren SBerf bie :Krone auffegen, ber 5^ampf toar beenbet»

(&i ftberfam mic^ eine folcbe ^ÖJübigfeit, ba^ icb micb öoH

«ttfl auf bem »armen ^olj au^l^retfte, meinen dind{ad M
Äopffiflen ne^menb, unb auf ber \)atun ^ant tief etnfcbUef,

f&U i(^ erwachte, war e^ bnnUU (Sine golb^ugiöe SwUnac^t



fpannfe f!c^ öBec mit, au^ ^em ©eböfc^e tönfe ©eufte» unt)

@eflö|ler eine^ Siek^paare^. 3c^ i^Ueib ru^tg Ueöe«, geborgen

itt i)er tiefen ?Kitte tiefer meiner unenMic^en 5ßelt; balt)

füllte ic^ mit SöoKujI leife grojlfc^auer, M fei ic^ ein

3n(lrnment, an Neffen jitternte ©aiten unfic^ti^are ©dfter^

ftnger rührten. 3Bie fd^wei^ent) (itant) ic^ auf un5 ging ein

toenig «weiter i)urc^ ten l&ebufc^fen fto^lweg. 3c^ fö^^^^

junger, aber nic^t wie einen menfc^Ud^en Sttxjng, fontern

toie eine erioartunö^öoUe öijfonani in tem fo^mifc^en ©piel.

3c^ na^m ettoa^ S3rot an^ tem SEucffacf. 3Rir toar, <d^ effe

ic^ ©ötferbrot, gegen ba^ aKe^ früher genojT^ne Srtenbrot

nur einen fetalen ©efd^mac! gehabt ^a«e» „3a, ba^ ift ba$

toa^re, ec^te Urbrot," tackte i(§; aber pld^üc^ toiterf^ant) e^

mir, aU müjfe ic^ mic^ beim nac^ften S5iffen übergeben.

€^ toar mir, aU bütfte ic^ mid^ nic^t ju tiejf in ben ©toff

einlajfen, nm nic^t toieber feine S5eute ju toerben. SRod^

toar ic^ ja tm @ott, ber ba^ 3cbifc^e toieber lieben (onnte,

aber auc^ nic^t mebr 5)^enfci^, ber noc^ gierig baran&ing. 3c^

war ein^ mit meinem S^ämon, btm i(^ mid) gejlern Äber^

taffen ^atte* ^k 9ße(t nm mic^ tourbe gänjUc^ unförperlic^,

getoebt an^ S<*rben, Sbnen unb £)öften; ber ©toff öer^

fc^toanb nic^t, njurbe aber ema^ anbere^. ^nn öerjlanb id^:

©Ottern unb SRenfc^entoelt ffnb biefelbe; @ötter aber fe^en

fte anber^, aU fle bcn 5D?enfc^en fd^eint. ©a^ COJenfc^Uc^e

iff nid^t^ aH ein 3trtum be^ ©e^en^, ein Untoiffen, beffer

ein galfc^ioifien, ein Äranf^eit^iuflanb eine^ in 3c^ unb SBelt

ierfprengten ©otte^, ein grauer ©tar in feinem 2(uge, ber

operierbar if!. S^iefe (grfenntni^ in gan§ nüchternen ^äl^tn

beraufc^te mid^. ^mmet toieber erprobte ic^ fte, ben ©toff

berübrenb, inbem ic^ bic gingerfpi^en aneinanber rieb ober

bie §anb an SSaumrinben unb 35(ätter legte, ©c^lieflic^

toarf ic^ mid^ ju S5oben, nm bie (grbe ju öerfuc^en, unb ic^

wn^U nnn in unerfc^ütterlic^er ©etoig^eit: „3a, aüe^ bie^



i |l, Ifl tohtii^tt, <iU bct 30?enf(^ Je a&nt, aUv e^ If!

cttoa^ ^mi ant)ere^, d^ t)er 3)?enfcj) Qlaubt. 3e§t toetf l^

er|1, wa^ SBirttic^^eif, »a^ ©ein ^eift. 3a, ttjie fonnte man
btnn in ben 533a^ttf!tttt öecfaKen, man ernenne ettoa^, »a^

man nic^t fell^er t(l, eine Slufenwelt? ^a^ wöce t)te bare

Unm5öUc^feit» SKein, fo p^anta(!if(^i:^oppelt, n5mli(^ a(^

©a^cne&munö in mir mb a\^ Objeff anger mir, i|^ bk 533elt

nic^t, @ie i(lE nur einmal ba, mb jwar in mir, ic^ bin fle

fe(b(^« 5S3eIc^ ein ö«^ttlic^er SReali^mu^! Unt m^ ein arm^

feliöer ^^antajl ijl t)er CWenfd^, un5 ö<i»^ ^^^ miffenfc^aftUc^e

50?enf(^ 1

2lm ftorijont ergtö^te t)a^ erjle @eIbrot, 3i(^ betrachtete

ic^ Mefe^ (Sd^aufpiel ^nm er(!enma(, fa^ ic^ ()en ^unfein

©ternen^immel blaulid^ mtbm. 5Bo ^am id) nur froher

meine ^n^en ^t^aM ?5tö|Uc§ erbebte ic^ noc^ einmal bnx^

alle @liet)er* 3)^ir öing eine neue Srfenntni^ bli^^aft auf:

3ci^ war }a gellorben nnb auferjlanben. Sßunberbar erfc^ien

mir ba^ hUn bet ©eligen. SKein ©c^retfen verwandelte (Ic^

fofort in Hf, nnb bk morgenlic^e iRatur erbebte mit mir«

©er grö^tt>int) fraufeite ba^ Unh t)er wie ic^ jitternben

S55ume, an^ t>enen evtoa^tc ^^^ci auffHogen. ©a traf mic^

ein feiger ©tra^l im Dtliden, wie bk ikhe felber»

3n ttJoHöjliöer CKattigfeit fe^te ic^ mi^ auf eine befonnte

95anf unt> minderte mic^, ba^ für @5tter allee! ©elidlfeit i^

3c^ fpörte 5iefelbe ^ixbi^kxt nnb ©c^were, wie ic^ fte tinjl

al^ sojenfc^ fannte, aber f!e toat nic^t me^r 9^ot, font)ern nur

bk anbete ©eite bet Srifc^e nnb ^eic^tigfeit unt> ebenfo felig,

S)ie ©onne flieg prachtvoll hinter bet SJergle&ne auf. „Ob
e^ tvo^l je^t auc^ nod^ 9le0en nnb Sröb^eit ^iUV fragte

ic^ mi(^. //St^eilid^," anttxjortete id^ mir felbfl, „nnb ba^ toitb

bumpf, aber ebenfo föf fein/' 3^« ^<^^ ^<^ö ^i^ «^^ fc^lafent)e

(Btabt mit t)en leeren tüfleren @afien. „Ob ic^ »o^l auc^

ie^t in $4ufern too&nen, in Letten fc^lafen toerbe?" ©ofort
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tt>ttf(c l(i^: 5ttferlief to\tb aöe^.feltt, wie etn|l, t(§ tt>ert)c aud^

in Mefer gorm efien, trinfen, Uelzen, ^aflen, atMtcn, ru^en,

ta wieget flerben mb in anbeten gocmen auferfle^en in aUe

(gtoigfeit/'

(gtwa^ unterhalb meinet ©i^e^ Bemerfte ic^ einen ge^

pflegten @arten mit tegetmäfiöen SBegen, (5c grenjte an

ein fc^logattige^, toeige^ @el&aut)e in maföoK grogUniöem

^atodßl 3c^ fa§, ttjie fl^ ein Sor öffnete un() ein gug weif^

gefleibetec bärtiger Scanner mit feltfamen @ebtoen ^eröor^

trat mb f!(^ toanteint) in tie 5Bege öerteUte« ^ir war, aU
Uxde ic^ in ein orientaUfc^e^ Älojler. Unt) tt>arum nid^t?

SBar nicjt bk UnenMic^lfeit o^ne bk (larren @renjen t)on

SRaum mb Scif^. S)ie legten gewohnten S5egriffe jerbrac^en.

3c^ fc^webte auf ba^ &ehanbt ju, Sloc^ erinnere ic^ mic^

t)e^ blanden SJJeffingfnopfe^ an einer braunen Sic^entör.

©ie sJÄorgenflra^Ien liefen bci^ ^ztaU erglö^en» Sßa&rent)

i(^ auf i>er f(einen ©teintreppe jufammenfanf, öerüefen mic^

t)ie ©inne,

II»

„Q^mal^ toM <Ak$ ©eijlecerfctieinund/ ie^t fehlen xDlt

nl<f)li aW tote SBieöet^oluns, t>lc »Ir nic^t »«rfle^ea.

DU 95eteututtö 6« fticcoglop^c fe^U. SBIt leben noc^

eon Oet gtu($t belferet Selten." SloeaUö.

3(^ ttjurbe jtt S5ett gebracht» SÄenfc^en bewegten (!(§ um mic^;

ite erfc^ienen mir wie bk 533ertteute, bie gerufen Worten

waren, um mir meinen @5tterpa(ajl einjuri^ten, in bem i^

künftig, einfam nnb bO(^ bk ganje 5Be(t beft^ent), ju wohnen

getackte» 3c^ (ag eine Seittang in fetiger din^e, Sine^ Stbent^

trat mein ©c^wager 55ern^art> an mein ^ett nnb fagte mir,

noc^ feien einige gdrmUc^feiten bet Sntmenfc^ung ju erfööen,

e^e i^ ganj in baß gdttUc^e ©afein eingeben fönnte, eon bem
x6) bi^ }e§t nur einen S^orgefc^matf befafe» 3c^ tief mic^ t)on
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Menettben §5ttbett, beun Suge^öriö^eif ju Ä5rpern mir ntc^f

bewußt tt)ttrt>e, anüei^ett, in ©eden ^üHen; fc^UefUc^ fag

l(^ mit ^ern^art) in einem fc^nefl bnt^ t>ie 3lac^t fa«fent)en

iweifl^igeu ^Baöen mit einem falben W^rb. ^txn^atb, bet

felbjl t)ie gügel führte, erja^lte, tag man auc^ i()n nun al^

9(rit an b\e gtont gerufen ^abe. ©ie brauchten ubriöen^ Je^t

tt)ieberum 500 000 SÄann, „5GBir aber laffen un^ nic^t t)er^

mannen," fagte ic^ ru()iö, wä^rent) eine ferne Erinnerung

meiner einfligen ?9?enf(^Uc^feit in mir auffüeg»

©er 5Bint), t>er über bk einfamen gelber jlrid^, trug ah^

deriffeue £5ne einer toilben Ejarba^mufif ju nn^. „dhtn

^aben wir bie ungarifd^e ©renje überfc^ritten/'faöte95ern&arb,

©nige verlumpte ©otbaten mit funMnben f&tx^en ttattn

hinter einem @ebufc^ ^eröor auf unfern SBagen iu. S5ern^

^atb warf i^nen feine gtu^enbe 3iö<»tte ju, ic^ tat be^gleic^en*

Unter Eljengefd^rei fuhren wir in Ungarn ein, ©er bleiche

SKonb flieg hinter fallen ftügetn herauf, (Sine ^öiertelflunbe

lanbeinw^rt^ hielten wir t)or einem ein|if5digen SJauern^au^,

Eine uralte grau mit fc^nabeld^nlic^er §afennafe öffnete nnb

führte un^ an einem öerglu^enben Äoc^öfc^en öorbei, baß

i(^ erf! für einen 5(ltar ^ielt, in einen wenige Stufen tiefer

gelegenen breiedigen dianm. 3n ten fpi^en 5Binfel ber

4ttferflen Ede gelernt faß eine SRagb am ^oben nnb

fc^narc^te, bie ^eine lang^ ber SBÄnbe au^geflrecft. ©ie 3llte

knetete i^r mit einer ©talllaterne in baß gerötete ©efid^t

unb rebete fie unfanft in einer unöerfl^nblici^en ©prac^e an,

3Rit einem tierifc^en ©tonnen toa(^te f!e auf, er^ob flc^ fc^laf^

trunfen, banb ftc^ ben locfer flf^enben dit>dhnnb fefler nm bk

weite §embblufe, ergriff mißmutig, aber ergeben, bie Laterne

unb ging un^ öorau^. ©urc^ eine ^aUtüt am 35oben ge^

langten wir in ben ÄeUer unb folgten ber 3Äagb ober eine

f!(^ in unjabligen ©re^ungen winbenbe ©teintreppe in bie

mobrig riec^enbe ©c^warje ^inab iwifc^en feucht ftnternben



6teinn>ant)en, auf t)ie unfei-e ©chatten fielen» SBit öerna^mett

t>nx^ tie tiden^SÄauetn eine t)umpf Mi)Mnt>c SRufff öon

iröenöwo^ec, t)ie ftc^ ju immer toilterem ^acm jleiöerte» £>ie

sjÄagi) fc^lof eni)Uc^ eine Sifenfüc auf, (Icecite un^ i^re tiefe

53fote entgegen, in tie toit einige Ätonenfc^eine legten, mb
bann tappte fie breiti&einig mit i^rec Laterne tpieter t>ie

Steppe hinauf» 2öic ai&et kttaten, öon mit blumigem Öuft

berührt, einen purpurrot tapezierten, tammerig beleuchteten

@ang, tt>ie man fte noc^ bisweilen in alten X&eatern finbet«

Sine orgiajIiWe aJJuftf t^nte hinter ben nun bünnen, jitternben

SßÄnben, mb Wieflic^ befanben wir un^ in einem ^ocj^

gewölbten ©aal, in btm bit fonberbarjlen ©ejlalten auf unb

nieber wogten : £)toonen mit vermummten Äbpfen, to^^renb

bie Unterfbrper in formlofe Sßüljte t)on gleifc^ ausliefen;

bie^ tt>ar teil^ nacft, ja aufgerifien, toie blutige SBunben,

teil^ notbürftig mit hnntm erlefenen Suchern oer^uöt, bic

aber öielfac^ mit gemeinen Se^en getieft toaren» Überaß

bli^te @olb, flatterte Purpur, aber atte^ uerjlaubt, eine

uralte, Pc^jl fojibare SSerlumpt^eit» ©a^ ©onberbarjie toar

too^l, bai ber ungeheure diaum an öerfcjiebenen ©teilen

Derfd^ieben jlarf beleuchtet toar, obtoo&l man toeber Sic^t^

quellen noc^ Urfacjen öon ©chatten wa^rna^m. £>ie 2Banbe

beflanben an^ fieifc^farbenem SRarmor, in befien blaulicj^

purpurnem ©eaber böfe bro^enbe unb traurig blinjelnbe

3lugen, fpi^e rduberifcje Ärallen nnb riefen^afte, ftc^ prei^^

gebenbe grauenglieber in bauernber SJertoanblung fic^tbar

würben»

€in mächtiger Orfan mit feinen jwei feijlen rotbackigen

©ö^nen, alle brei mit nacften mu^feljlarfen Oberlbrpern über

regenbogenfarbigem ^enbenfc^urj, jagte quer burc^ ben dianm
in eine bämmerige €^e, wo in grauen ©^attengewänbern bie

Srbbeben iittctttn, ^ie tanm 5ßibet(!e^enben tontbm wilb

umfaßt unb im Zan^ burc^ ben $ö3irbel be^ ©aale^ gerifien,

Storni«, 8^0« 6ionofif($e e«^imnid. 20
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gewac^fcn, in eine t)unf(e dde jidjadtcn jwifc^en öppiöc,

blaufc^warje SSolfcn, t)ie f!ci() in ÄrinoUneit baufc^ten; i^ei

^et S5erü^runö t)ec 93ü^e barjlen f!c itnter 5ottnecartiöem

®ct5fe; ©turj5ac^e oott SSaflcr troffen ^eröor, t)ie fofoct ein

unge^eute^ 55etfen fiilUen, ttjonn ratfel^afte öorweltUc^e

Un9e{)euer auftauchten, mit öie^ifc^er ©etvalt gegen bie

gluten anfämpfenb, bk bi^ an bk SBi^Ibung fprt^ten» 3e§t

erj^ bemerkte ic^, t)ag Sli^^ren, »etc^e wie §eis^öcpec t)ie

sjBäni)e öom S5oi)en bi^ jur ^edt toeöenförmiö beredten,

SRiefenfc^langen toaren mit ungeheuren ©tierifdpfen. @ie nm^

Ringelten bcn ganjen ©aai tok ein Ääftg, ber mir immer enger

ju werten fc^ien unt jTrebten mäd^tig ju tem (td^ aKmd^Ug

jum ©ee erweiternden 5ßajferbec!en ^in, wo fic^ tmaß Singers

ortentUc^e^ öorbereitete. ©ie gluten teilten fld^, bie Un^

geheuer wichen jur ©eite, unb ic^ fa& ein Ärieg^&eer mit

goitenen 9ßagen, purpurn aufgeräumten Äamelen nnb

(glefanten auf mic^ jufc^reiten« 5Bö^rent hinter mir fic^

t)er ©c^tangenMftg um ben ©aal immer me^r verengte nnb

ba^ ©ejlaltengewirr ju erbrüden begann, bef)ntt flc^ ter iRaum

t)or mir in^ UnenMid^e, S)a^ §eer verteilte flc^ öor meinen

2lugen« Unter einem roten ^albad)in trugen ganjUc^

nadte ^o^ren mit ubermenfc^tic^en ©liefern ba^ golöene

^iib einer ©öttin mit trei Äranjen öon 95rö(len über t)em

Oberkörper, Stöe bk Krieger flüriten pB^Uc^ nieder. 3n
dualen fid^ wintent), bruUten f!e: „5Sarum §a|l tu un^

geboren, warum ^aft bn nn^ ju «OJannern für ten ^otb

gemacht, wir geben tir tein Unglüd^gefc^en^ juröd, 935ir

ffni) mute, wir wollen nur noc^ al^ Äinter ter großen,

fd^ü^enten 5DJutter im ©chatten lauern unt i^re ^eiligen

©o^len füfien, 5ßir wollen feine Scanner, feine Mannet md)t

fein/' Unb einer nac^ bem antern entrig (Ic^ tie ^anni)e\t

nnb bot f!e i^r blutent tar, ©ie ergriff ba^ dargereichte mit
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(3nabtnlä^tln nnb Befejliöte e^ an x^um 6urtel, tt)0 e^

(tc^ in ^riijle umanbdu, bk aümä\)\xd m^ if)un ö<^«iß»

Unterkörper UUdun. ^aM lächelte f!e bejianttö mit jau^er^

haften kippen, graufam nnb öütig jugleic^, nnb mir fd^ien

e^ ^ö(^f!e ©eligfeit, in tiefem £d^eln ju ertrinken, ^x(i) er^

fagte eine namenlofe ©e^nfud^t nac^ tiefem furc^ti^ar fc^önen

5Beii^, ic^ wollte mic^ turc^ ta^ bUttige Getümmel ju i^r

jturseti, i^ereit, meine neu erworbene ©öttUc^feit ^injugeben,

unt) lief mic^ öon unfic^tbarer SDJac^t unter bk Opferer

jie^en, tod^rent) ic^ hinter mir ba^ Änirfc^en zermalmter

Änoc^en nnb ba^ gauc^en sufammengeprefter Zungen öer^

na^m, nm bk \i<^ bk ©c^lanöeuöitter b'xf^t ö^fc^loffen Ratten,

©a fa^ i(^ plö^lic^ Söern^art, bcn ic^ ganj öergeflen ^atu,

in toeigem prieflerlic^em @etoant> auf einer ^oto^blume nm
ba^ §aupt ter ^DJuttergöttin fc^toeben unt mir fanft |u^

lächeln* dt tointte mir, unt e^e ic^ noc^ meine ^S>uix(^kxt

geopfert, füllte ic^ t>ie Äraft, burc^ bk ^uft ju x^m ju fcijireiten,

„S^ie gorm ij^ erfüllt," fagte er, „nun toirb bir ber göttlid^e

35li(f gans aufgeben/'

Sßir fc^toebten jufammen über bk Urörünbe be^ 5Berben^,

burc^ lange fc^atten^afte Sdler, njo embryonale 6ebilbe, uxf

puppte £ier^ unb ^enfc^enbruc^jlütfe an ben fangen lagerten,

fl^ iont>ulftöifc^ toie 5S3örmer betoegenb» dxnxQt enttoideltere,

fafi fc^on menfc^lic^e ^efen, boc^ noc^ in ^aröen, toaren nm
bnntk Gruben befc^äftigt, öon benen (le bisweilen ^olj^

becfel ^oben, nm un^ ij)ren ^n^ait ju feigen« „§ier toirb ber

Urfot gebraut," fagte 93ern^arb, „m^ bem ftd^ bie flofflic^e

5ßelt formt." SJJir f^auerte. ©ann fa^en toir abflerbenbe

gormen, bk fc^on teilweife in Slic^t^ aufgelöft waren. Unter

i^nen glaubte ic^ einen 3lugenblid bk link §älfte meiner

früheren ©eliebten Sö^arie^Souife ju fe^en. (Sie war grau

unb burc^ilc^tig, tok an^ blinbem, an einigen ©teilen tröb^

farbigem @la^. 3&^ ^albe^ ^dc^eln öerlor flc^ im beeren.

20*
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©ann ftbccfloöcu wie mite, bufictc Si^flac^en, 5ie in fa(l

geomctrifc^en gormen öefprungen tDaten» 2)attttttcr fc^lenen

in 5^rümmunö erflame SRenfc^enlartjett tett ©c^lummer t)er

3a^rtaufen5e ju Wafcn, um öann ju neuer Selbllc^felt ju

ecjle^en. S^^^ ©onneu, eine afd^fa^le unt) eine fc^toefet;^

gelbe, rangen (napp über tem ^orijont um t)ett 3(uf(!ie0.

©0 erfd^dpften fle fic^ öegenfeitia in franfen ©ämmerungen,

mxb UxM tonnte ftc^ jum reinen Sag emporringen» ©egen^

über auf bet 5(ße(!feite te^ fallen §imme(^ ^ing ein f(^tt>arie^

9le§, in bem SÄenfd^enföpfe, f^nbe nnb ^füge öerjlridt

waren, darunter gormen öon unfagl^arer ft^fUc^feit unt)

Lerneinheit, an5ere aber ebenfo unfagbar fc^ön« 6ic fc^ienen

fic^ frampf^aft t)urc^ ^a^ SRe§ arbeiten ju wollen, i^re Äraft

aber erjlarb immer wieder, folange ter Äampf t>er ©onnen

öegenöber i^nen ii^t nnb 5B4rme öerfagte. ©ann tarnen

wir in gröne, taubegldnite grö^lind^lanbfc^aften, in benen

baum^o^e Blumen ^wif^en rieflgen ^latterfd^äften jlanben.

©ie erwad^ten gerabe äu^ bem ©c^laf, unb ani ben flc^

fnijlernb öjfnenben Äelc^en blidten ge^eimni^öoUe Ä5pfe

^eröor, weiblid^e öon §aar umfloflen, unb m^nnlic^e mit

bunflen harten, alle mit fc^immernben ©eifleraugen. ©ie

fd^ienen in ben Sßlumen ein flill finnenbe^ £eben ju führen.

Sanöfam würbe e^ w5rmer nnb freuet, SBir fd^ritten nun

am 95oben unb begegneten in ben 5Biefen wanbelnben ?5aaren,

bie unbefleibet, aber mn SSaumwurjeln unb @e(!rüpp nm^
wacbfen waren, al^ gingen fle in Ädfigen. (Sine tiefe, aber

t)on S^^^^i^i^it öerflarte Trauer lag über i^ren in ber garbe

jungen, aber im ^n^bxnd uralten ©eftc^tern, bie allwiffenb

fc^ienen»

3n ber gerne flieg ber SÄauc^ öon S5ranbopfern in bie

morgenblidjie £uft unb jwifc^en ben SEBoUen be^ $immel^

erfc^ienen, burc^ ben buftenben S5oben angelodt, erhabene,

aber freunblic^e Löttergefld^ter. ^ni ben Bütten traten



5IRenf(^c« nnb öingen an if)t Za^tmtt, ba^ im gormen mib

35cennen t)Ott tönernen S)Jenfc^en^ unö Sierpöuren 5eflan^.

©an^e ^tnpptn fold^ec rötU^^l^raunen @ej1atten flanken

um^er, nnb mnn auf eine ein @5tterbU^ au^ t)en 533olfen

fiel, tt>ttrt)e fie Ie^ent)ig nnb ^xn^ bäum, bk 9)?enfc^en ö^^

i)anfent)oU fc^meigent) , öie Siere Unftnb oba fpnnöent),

fc^ceient), l^ruUent), ^mn^enb, Mdfent), |e nac^ i^rec 2(ct

§inter ten Butten er^ol^ fic^ eine ^o^e ^ecött)an5, ^ie

mehrere ©c^ic^ten btt (itbfotmaüon im Üuerfc^nitt seigte.

3c^ ernannte tie öet(!einerten Umriffe menfc^Uc^et un^

tierifc^et gormen. d^ fc^ien mir, aU ob t)ie Soni^ittner

^auPg t)on i^rem 533erf emporblirften nnb f!ci^ jene formen

aU SUorbilter nahmen, ©ann M ic^ in einen tiefen ^U
omni), in btm mifglücfte, bröuniic^e giguren (unterbunt

t>urc^einant)er lagen, ©c^ultern, §a(be ©eftd^ter nnb ^liebf

magen, @ef5fe nnb ^än^e.

©(^(iefUd^ getaugten wir an eine in^ @ebirge ^cHnte

©(Siulenpforte mit möc^tigen ©teinftguren t)on gabettieren

mit Römern, ©(puppen nnb gtögeln* S33ir traten in ten

SJorraum, wo uralte S^ilbniffe fingen öon sojannern nnb

grauen einer g5tt(i(^ Jungen, Ungf! au^geflorbenen Olafie

mit fc^toarjem, bufc^igem §aar, gebraunten ©eflc^tern nnb

funWnben ©Smonenaugen t)on faum glaublicher ©röge»

3^ eerlor mic^ im 3nnern be^ S5erg^, S5ern^ar5 folgte mir

nid^t, Sine enMo^ fc^einenbe, bömmerige ©trage ful^rte,

immer enger toerbenb, jmifc^en Steigen unjä^liger ©ötter^

unb 3:ierbilber ani bunflem ©tein ^inburc^ bi^ in eine le|te,

enge gelle.

?f5Ba^ bort gefc^a^, lagt fic^ nur anbeutung^weife fagen*

SRir i(!, al^ ^ttc i(^ irgenbtoo geloben muffen, mic§ baröber

«ic^t ju genau au^iufprec^en* Sl^atürlid^ toollte ic^ ba^

fpdter »enig(!en^ oor mir felbf! tun, ja, ic^ öerfuc^te einmal

meine ^Erinnerungen nieberjufc^reiben, aber bie 5JBorte t>er^
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fagtctt, ober, mnn (td^ SBorfc hWbtUn, fo bebeuteten f!e,

tt)cntt id^ fle burc^k^, ntc^t, tua^ tc^ l^eim ©c^reibett dcmcint

^atfe. 9lur einmal, M i^ mit öoc bem ©nfc^lafen Me

©elbflfu^ö^l^iott ö<J^/ Jc^ tttöffe im Sraum toiebec in jenen

Söetö jurücfpnben, bei bet SKörffe^r fofort emac^en unb auf

einem auf bem 9fiac^tfa|lc^en bereit (iegenben 3^^^^^ ^<*^ i«i

Sraum ©efe^ene fofort nieberfd^reiben, fanb ic^ am anbern

gjJoröen ein Rapier, ba^ mit meinen ©ciriftiöaen folgenbeö

enthielt:

3c^ traf ba^, toa^ ic^ bin feit geiten Slnfang,

oott ©rauen (!unb e^ ba in falber ^inflerni^,

juerfl örote^f bebecft mit bunfeln Sotten bi^ sur (Srbe,

t)ott SJJilbe aber in ben großen, bummen Hmaan^en,

bann fad^t flc^ Uuternb

toie ein (grbenflog, befT 3nnere^ leife friltattinifc^ glimmt

mb immer fetter trüben ©toff burc^Ieud^tet,

im 5Bunf(^ flc^ ödKig ju entfc^taden-

©etoanbelt in Zierformen aber^unbert,

jeiöt' e^ öiel f^limmen gatt unb fö^nen 2(n(lieö:

ben 5J?otd^, ben Stoerg,

btn ©eijl anß S5ra^matoett in «OJenfd^enleib,

ein @5ttertoefen, bann ben plger,

ber ic^ ö^toefen öor bem 535erbenben öon ^tnt,

jute^t ben (Sremiten, beffen ©inn ic^ nic^t oerjlanb.

Gefragt, fprac^ e^ öoö ^D^ubigfeit:

„3a lebenb nid^t an ©^attenrei^e röhren,"

unb warnte alfo öor f!d^ fefbjl.

gnstoifcjen toar e^ ^ani in meine §anb gegeben

unb "bat nm Urlaub»

?8oa ©anf entlief i^ e^- —
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„Sajet iT(^ felbff fc^U, frtttn nuc öaburc^ ßci^cilf »ettjcn,

6af man i^m flf^ f^l^fl eccfc^telöt." SKoöall^.

3ette Staumfc^rtft entflant) einige 2;aöe nad^ meinem ecjlen

Smac^en» 2)iefe^ fant) an einem fpaten SRad^mittag jlatf»

3c^ lag in einem »eigen Simmer im S5ett, ein genfler ftanb

offen jum ©arten, au^ Hm ic^ t)a^ e^ploflöe 3ifc^^« ^i«^^

?Baflerfpri§e öerna^m» 5Bunt)eröoUe grifd^e öon feuchter

^rt)e unt) @ra^, wie ter 2)uft einer el&en gefd^affenen 533elt,

trang herein, 2((^ ic^ mic^ regte, trat eine :S^(oflerfrau in

fc^njari nnb mi^em @ett)ant) mit groger geller $^anhe auf

mic^ ju. 6ie toar l^i^^er, in ein (5chttl>n(^ flujternt), auf

einem ©efiet am SifcJ gefelf^n,

„$Ba^ ijT tenn? 5So bin id^?" fragte id^tjerwuntert» „©a^

ijl t)ie $eitan(!a(t te^ §errn ©oftor Stnton Dteic^enberger*».

3d^ toia ten §errn ©oftor gleich rufen/' ©ie redete faj!

5ngftlid^, i^re Sßorte mu^fam ter mundartlichen ^efangen^

§eit entringend» 3c^ machte einen S3erfuc^ ju teufen, bäm^

merte aber fc^neö toiet>er ein, ©d^ritte toecften mic^ t)on

neuem, $öor mir flaut) bct Slrjt mit bet ©c^toefler, S)iefer

CD^ann, bct nun eine toic^tige SRoUe in meinem Seben ju

fpielen begann, ^attt ettoa^ gerateju SO?a}ef!atif(^e^, <Sr war

groß, ba^ weife 5ritlic^e §au^gewant) umflog i^n talar^

5^nlid^, ©ie ^od^ gewölbte, gldnjente ©tirn mit btm runden,

fc^warjen Ä5ppd^en über t)er ©la^e, um bie fl^ ein noc^

bic^ter Äranj fllbergrauen §aar^ orbnete, gab i^m cttoa^

prieflerlid^e^, \a firc^enftlrfülic^e^, ©a^ @ef!c^t war glatt

raflert, nm bie fe§r fraftig gefc^nittenen kippen unb unter

ben grogen graublauen Slugen fc^on jiemli^ gefacft, aber

bie fft^ne gerabe S^afe wirfte gegen biefe^ beginnenbe ©reifen^

tnmf wie ein mcic^tige^ Gegengewicht, 2lf!rologifc^ war biefer

SRann ber ec^te 3upitertppu^ be^ priejlerlic^^fe^erif^en
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9Belfen» IDa^ mcrfwürMöfl^e tvaren Me braunen Singen,

t)eren ^M eine bejlricfenbe 93erblnöunö b nachgereifter s0J5nn^

tlc^relt mit einer — tt>ie fott Id^ fagen? — jttJeUen Unfö^nlb

»erriet, eine ttjlffenbe grömmlgfeit, anmutig mb (Ireng jujj

gteic^. 5Bie bet S5aron gernt^al fd^len m^ er in einer

eigenen 9{tmofp§5re ju n)an^eIn, In Me er ^en i^m 95egeg^

nennen leife jog» 9(ber ml^ ein Unterfci^ie^ ! fterrfc^te nm
den Sharon eine gerabeju polare Älar^eit, fo fehlen ben Slr^t,

}e me^r man i^n fennen lernte, eine warme fc^immernte,

opaUflerenJ)e Sropenjone ju umgeben, Me i^n untt>lberf!ep^

machte* ©eine große §ant) legte fld^ mir fanft auf Me
©tirn, un5 Ic^ empfand e^ tole einen ©egen«

„§EBo bin l(^?" fragte ic^ tokbet. „©le tt^aren (ranf, }e^t

aber Ijl alle ©efa^r über|lant)en. 3c^ bin ter Slrjt/' „Äranf?"

fragte l^* „5lber mir l|! ganj too^l» 3c^ möchte auffielen

unb an^ genfler ge^en/' „©le »erben n>obl noc^ etnja^

fc^toat^ fein, aber ein paar ©c^rltte können f!e rublg »er^

fu^en/
©le ©(^toe|!er füllte mld^ In einen ©^al. ^<i) flanb auf,

aber fo leidet fc^webenb Ic^ ml^ Innerlich füllte, fo fc^wer

famen mir nun meine ©lieber öor. 3n tooUöfllger ©d^to5(^e

ging l(^, möbf^m auf ble ©c^wefTer geflößt, bl^ ju bem

©effel. In bem fle Dörfer gefeffen toax* 3(^ »erlangte, ba^

er ^erumgebrebt toürbe, fo ba^ i^ f!^enb In ble fc^aufelnben

gjaum^ronen bt$ ©artend bilden fonnte« d^ hm ^Inben^

buft Metern.

„3d^ bin t)om Zob auferffanben," fagte Id^, „toa^ war benn

nur mit mir?" „S^aUn ©le feinen Slppetltr fragte ber Slrjt*

„9lc^ }a, Slppetlt," ertolberte Ic^, mic^ be^ ft^ffli^en Zthene

plb^lic^ erlnnernb, ©le ©c^wefüer ging, um See ju ^olen.

„3a, tt)a^ war mit 3bnen?" fragte ber Slrjt, M^ möchte

l(^ gern »on 3bnen wlffen« Mt *f)ahm ©ie o^nmd^tig

p^t unferer Xör gefunben unb ^leld^ In^ ^ett ^ebrac^t."
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,,3a, ic§ erinnere mic^ . ^eute sjjjorgen. id^ tooüte In

t)a^ InMfc^e Älojler ge^en. v ^te ^oljpforte* , ter ^D^efflng^

fnopf öUnite In ter ©onne/' „@anj red^t, ^a^ war

unfere ftau^tör/' „S3tn ic^ benn im Älofler?" „iWtc^t

gerade im :KIo(ler, e^ ijl eine ^eiknfldt/' „2((^ fo*.«,

{a.w, ta»w" 3c^ (Irengte mein @et)ad^tni^ an» „S^ tt>ar

übrigen^ nid^t §eute morgen", i^egann ter Strjt it)iet)er i>f>vf

Pc^tiö/ ,/font)ern öor ac^t Sagen/' „@o lange ^al^e ic^ ge^

fc^Iafen?" „S^ic^t immer» ©ie waren in einem S)ammer^

jttjlant), manchmal ^aben ©ie mir nntjerflÄntlic^e ©ac^en

geret)et, gelegentlich auc^ ganj ttjiöig iRa^rung genommen,

tajtoifc^en freiließ meifl gefc^lafen/' 3c^ ül^erlegte, S)a tarn

mir plö^lic^ S5ern^art)^ S^ame auf t)ie kippen, „©ie meinen

3^ren ©c^njager? ©er i(! §ier, nur gerate auf einem ©pajier^

gang, Sr toxtb Mb |uröc!fommen/' „€r fommt?" fragte

ic^ erfreut,

3n tiefem Slugenblicf brachte t)ie ©c^toefler See mit ^tip
brot unt) S5utter herein, ^it unl^efd^reiblid^em SEBo^lgefft^l

jfoflete id^ t>aöon,

„®enn @ie möte fint, l^ringen toir ©ie toieter ju S5ett,"

fagte t>er 3(rjt, nacktem i(^ mic^ ge(l5rft ^afte, „SKein, nein,

erjl mn^ ic^ toifien, tote ba^ aUt^ i(!/' „^nt, toenn ©ie

lieber plautern tooKen, . gaö^ ©ie e^ gewohnt ftnt, fönnen

©ie m^ eine gigarette ^aben/' „2(c^ |a, eine gigarette/'

Sßern^art) trat hinter mir herein. f^U x^ feine ©timme

Prte, tt>oUte i(^ öor greute auffpringen, fonnte e^ aber an^

©c^tD^c^e nic^t. C^r trat nm ten ©eflfel ^erum ju mir,

„S83o bijl tu tenn Eingenommen? 'S^ tt>at in tem S3erg. ,
tenfe tir nurl" „©o, tüarjl tu tarin?" fragte er, auf meine

©etanfengdnge einge^ent, „SBarum bij! tu tenn mä)t

mitgekommen?" „SOJir war ter gintritt »erboten." „SEBeift

tu, tie @efc^i($te ifl[ au^gejeic^net gelungen, 3^^ ^i» ö^^

rettet, 2{e|t fotten jle nur kommen, 3(E fürchte fle nic^t
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me^r/' 3(^ tackelte* „533ett benn?" fragte bec Str^t öor^

flc^tig, „9^un aKe, bk andern 95uBen, ^Inbenbutö unb

iubenborff/' 3^ l<^(^te laut, füllte aber M biefen Sßamen

bod^ noc^ ein Ieid;te^, mnn auc^ me^r toottöjltge^, al^

0cq«(5lte^ ©rauen, ttjte bei bct Srinnerunö an einen tanöfl

öerganöenen ©c^reden, „3a, mit biegen ^afl bu a((ert)inö^

nic^t^ me^r ju tun !" beflätigte ^ern^art).

3c^ erfuhr nun aKmä^ltc^, taf t)er Strjt in meiner Safere

t)en Sinrüdung^befe^l unö einen ^rief 33ern^art)^ gefunden,

ten er fofort telegrap^ifc^ f)me fommen kfien« ©iefer be^

griff gleich ten 3«f<^«tmen^an9, fe^te ftc^ aU 3trjt nnb mein

n^^fler ^{nge^öriger mit 5er 9JJu(lerunö^fommiff!on in ?ßeu

binbung nnb erhielt bm ^efc^eit), bk berliner ^e^örbe f)aU

offenbar nic^t ^mn^t, ba^ ic^ bereite in öjlerreic^ gemuflert

toat* (£)a ic^ e^ i^r au^brödlid^ mitgeteiU ^aht, ^at f!e e^

oermuttic^ nic^t »iffen tooUen.) Übrigen^ unterf!änt>e ic^

lener ^e^5rt)e üWt^anpt nic^t me^r, ettoaige tveitere S5efe^(e

öon i^r ttjdren bev ^ieflgen 2)?u(?erun3^fommiffion pr fiu

lebigung einjufenben, beren Sntfc^eib unwi^errufUd^ fei»

JDie^ aUe^ berührte mic^ tpeniger, aU bet Sirjt nnb S5ern^arb

angenommen Ratten» SO?ir toar, ic^ fei öon einer öie( ^5^eren

3nflani frei gefproc^en, al^ aKe SSe^r^en bet 5Belt» iDiefe

erfüllten gemiffermafen nur nod^ bk gormalitdt t>er

Urfunbenau^flellung, 3^^ ßW^ tnx^ halb fe^r mübe, tontbe

tokbet SU 35ett gebracht nnb fc^lief ein*

3m Saufe bt^ nöc|)|len 3:age^ f!ellte f^c^ mein ©etac^tni^

toieber t)oll|l5nt)ig ^er, nnb ic^ öermoc^te bcm Slrjt fogar bk

toäi)unb meinet ©(^mmer^uflande^ def)aUen SSiflonen flöcf^

toeife SU berid^ten* ^<db festen fle f!c^ mir tokbet su einem

einheitlichen ©anjen jufammen. 3^ur oor bem Eintritt in

5en S5erg machten tie Erinnerungen immer wieber ^alt» 3^
^aht fd^on berichtet, toie ic^ fle fc^lieglid^ burc^ ©elbjTfuggej^ion

In einer fpmbolifc^en gorm toieberfanb«
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sojettt fecttfc^er 3«i^<itt^ toat tubeflen au^öesetd^net» 3c^ faß

otet toanbeltc in jliKer §ei(erfett, aB ^ötte tc^ atte 3«f<Jt«ttt^«^

^dnge 5er SBelt t)urcl^fc^aut, meijl im ^tiöatgarten te^ Strite^,

bet mir anfatiö^ öer^eimUi^en »oöte, tag fein $au^ eine

3rrenan|ldt war. 3^ ^<*^ <^^^f f^^^t: halb batanf, ba i(|

fenfeit^ be^ Oartenjaune^, üha ben ic^ an einer öerborgenen

©feöe fc^auen konnte, im 3(n(lalt^parf ^äuftg t)ie @ei|le^^

fransen auf^ mb ah^e^cn fa^, tt)ie an jenem SO^orgen, aU
i^ in ein int)ifc^e^ Älofler ju büden öegtaubt ^atte» ©iefe

S5eo]^ac^fund aber beunruhigte mi(i) nic^t im gerinöflen. ©er

Unterfc^iet) jwifc^en einem 3tren§au^ nnb bet 2Bett ijl ja nur

btt, tag in i^m Me ^nen nic^t befehlen törfen, ber 93er^

(!5nbi0e öielme^r, öor i^nen gefc^ü^t, i^r fonberbare^ §lßefen

(!iK betrachten Jann* 3c^ W^^ ««^ ben einen 533unfc^, immer

§ier bleiben ju Wnnen. SBie bie^ ö^fc^^^^« fbnne, batnm

formte id^ mic^ fo weniö, tt)ie id^ mic^ öorerjl über ben S^faU

n>unberte, ba^ ic^ gerabe t)or einer fotogen 3In|latt jufammen^j

gebrochen war. 2(0 bie^, wugte id^, mußte nottvenbig fo

kommen, wie e^ fam.

Dr. «Keid^enberger ^atu ic^ injwifd^en bie Srtebniffe ber

Ui^ten 3<^^re anvertraut, gör mein ©treben, bie bubb^iflif^e

SJ^et^obe jlatt jur SBettfluc^t jur 5ßettbemei|lerunö ju be^j

nu^en, jeigte er ein öberrafc^enbe^ SSerflanbni^. Sine^ Sage^

fe^te er fic^ neben mic^ auf bie weige ©artenbanf unb fagte:

„£affen ©ie un^ einmal tttoa^ über 3&t:e ^^itofop^ie reben.

@ie ettläun, bk 5Be(t fei ^f)mn nic^t me^r real, nur nocj

©d^ein. 5Barum fürchten ©ie bann bk diMU^t in f?e?

©otc^e SBeltöerneinung fe^t bk 3Belt gerabe fo real vorauf,

tt>ie bie SGBettbeja^ung, nur mit negatiöem 23orjei(^en. 3<^

fd^d^e ben ©ert ^f)tet inneren ^rkbniffe fe^r ^oc^, aber ©ie

eerjle^en f!e noc^ nic^t ganj. ©ie befl^en f!c^ fe(b(l no^ nid^t

f!(^er genug, unb barum muffen ©ie fürd^ten, f!d^ toieber in

ber SBett ju uerlieren» SBie aber, toenn e^ geUnge, bie 555ett
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tt)ie^erum ^ujutaffctt, eben mW f!e nur ©ci^ein, ^. f)* nlc^t^

m flc^ t(l? 3c^ möchte Derfuc^en, ^en öeifTiö^fcelifc^en ©etulnn

3?)tec ^rfranfung ju fiebern/'

„9i(fo, ©ie fe^en ein/' fagte tc^ erflaunt, „tag meine

Sßiflonen nic^t einfach pat^obgifc^er Unffnn tvaren?"

„Äeine^tveg^ tvaren fte t)a^, ^i)ve Srfenntnifie f?nt) perf5n^

lic^(!e UrecfenntnijTe, ^at^oloötfc^ i(l nur tie falfd^e 23er^

wenöunö, t)ie auf unt)onjlant)iöec (gnt^iffecunö t>er ©pmbole

beruht/'

3c^ i)ot^te üern)unt)ect auf» ©a^ toat fteiUc^ nic^t ^ie

^Uflofe ©ptad^e eine^ modernen 3Rert)enari(e^ o^er biKiöen

@(i^ulpft)c^o(o9en»

//3<^ begreife 3&f ©taunen," fagte ter Strjt, tt)ä§ren() tt>ir

auf ^en Gartenwegen ^in^ un^ ^ergingen* „3(^ bin freiließ auf

einem ntc^t gewöhnlichen Umweg jur ^fpc^ologie gekommen«

3c^ war, e^e ic^ ^j^eöi^iner wur^e, fat^oUfc^er £()eologe nnb

fam t)on ^er ö^rijlüc^en ©t)mbo(if ju ter §eit)nifc^en unt ^u

ter ter 9^aturt)ö(fer« SIngeregt bnt^ bk pft)c^o^anaIt)tifc^en

gorfc^ungen mn 3««ö in Sönc^/ t)er feinerfeit^ auf ben

©d;ul(ern be^ 2Biener $rofeffor^ greub fte^t, ^aU ic^ mic^

überzeugt, ba^ bk ^tnte fo verbreiteten, abnormen ©eeleui?

^uflönbe bie golge bat)on finb, ba^ bie fc^5pferifc^en Urfröfte

be^ Sjjenfc^en, ml(^e ftc^ einfl burc^ ©ejTaltung anketten

b» §. in EÄeügionen unb :^utturen objeftiöierten, unb

bie bann baß mec^aniflifc^^rationatijlifc^e 19« 3<^&t^tt«bert

mit feiner 3it)iUfation öerbrangt ju ^aben g^anhte, nun

inm fubfeftiöen S5ewuftfein brangen unb ben 5Beg

burc^ bie fogenannte 3tuf!larung oerfperrt finben. ©er

einzige moberne S)enfer, ber biefe Ur^rafte in f!(^ wieber

erfannte, S^ie^fc^e, jerfc^eHte an ber entgötterten Seit,

ber er baß ©pmbol be.ß ©ionpfo^ entgegenbielt» ?8on

SRie^fc^e^ 5Ba5nf!nn mü^te bk gefamte neuere ©eelen^eil^

tmbc au^ge^en, nm bm 2Beg ju ftnben, wie feine legte ^r^
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Unntni^ ^cutm mtbtn tann, o^ne tag ba^ §irn baUi ytu

lxt% $ier fandet suerjü ba^ ?JroMem monumental auf, \xm

ba^ e^ ftc^ M aßen rtngenten CSJJenfd^en t)on ^eufe ^anteU:

5ßte fann ta^ ©ötfUc^e in Mefec öom ?ßer|lani) ernüchterten

SEBelt »tet)er betvugtfein^fä&ig teerten ? ©einer früheren Objef^

tiöierung^njeife in S5ilt>ern unt 3^een öon ter rec^nentcn

SBiflenfci^aft beraul^t, xoix^t e^ m Unbewußten ter sJÄenfc^en

unt i^ringt fte tauernt in ©egenfa^ ju i^rem öernünfügen

SBett)ugtfein^(eben» £)ie^ ijl ta^ ewige %^tma ader foge^

nannten ü^eurofen unt) öieler ?)ft)d^ofen* ^oMb ta^ @5ttUc^e

\}t\xit fubjeftiö i^etouft ju werten l^eginnt, öerwirrt ti ta^

3(^bewugtfein meijl terart, tag 3u(lante entfielen, tie balt

tem Älein^eit^^ l^att tem ©röfenwa^nftnn ähneln« 5Bie

aber, wenn ta^ ©ottbewugtfein ermatten werten Wnnte,

o^ne ium 5Sa^nfinn ju führen? 9Zie§fc^e, ter Xotengraber

@otte^, \^<ii i^n jugleic^ wieter erwedt, aber tie^ ertrug fein

toc^ auc^ öon ter materiaUjIifc^en 5(Bifienfc^aft befangener

@ei(l nic^t. 9^oc^ fagte er nic^t, tag turc§ tie tionpflfc^e

erfenntni^ ftc§ an tem menfe^U^en 3c^ gar nic^t^ antert,

M ta^ SSewugtfein, tag e^ nic?)t^ an ftc^ i(l, fontern gorm
eine^ göttlichen 3c^^, woturc^ e^ eigentlich befc^eiten werten

mugte, aber ter $rofeflfor SRie^fc^e glaubte, er fei al^ 5Ö?enfc^

©ionpfo^, unt tie^ ijl in ter %<xi 5ßa^njtnn, S^ie^fc^e er^

fagte nic^t, xoc^^ ©ie an^ tem ^utt^i^mu^ wifien, tag ta^

©öttlic^e felbjl nic^t „tixoa^" i(l, nur al^ „ttxoc^i'' erfc^eint.

SEBirt itc^ ter 5Äenfc^ tejfen bewugt, fo erfahrt er allerting^,

wer in i^m Wirt unt öerge^t unt fid^ erfennt, namlic^

©Ott felbjl* SBer tie^ erfagt, i(l tem ©rögenwa^n fo fern wie

möglich, gibt e^ toc^ feine §ö^e, öon ter (ku^ ter SKenfc^

an f!c^ fo «ein erfc^eint in aa feiner ©öttlic^feit/' „©iefe^

a^ic^t^, ta^ iugleic^ alle^ ijl, fenne ic^ wo^l," fagte id^, „ti

ijl ta^ intifc^e 3Zirwana/' „©anj rec^t, nur mt tem Untere

fc^iet, tag ^utt^a, tort^in au^ ter unerträglichen ^U
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itt)eiunö t)ec ©d^elutvelt ^ntixd^eUW, ba^ 555ert)ett mb ^m
öe^ett m^cn feiner teiööoüen 23eröän9Uc^feit flauen, t>» § ten

Seben^t)ur|l etjlicfen tt>iU, toäi)unb 2)tonpfo^, ftc^ felber al^

Ctuett, ©inn, 5Sert, Üual nnt) £u(l aller ©inge erfennent),

nun erfl reclj)t öor unt) rüdwärt^ ju flrömen, ewig ju (ekn

unt) ju (Terben kgtnnt in tra9ifd[)en 5)afein^raufc^, bet anö)

nod; t)ett Sot) in^ £eben einkjie^t aU feine Äe^rfeite, nid^t

al^ dnbe, fo wie bit Sflac^t t)ie i)un!le, nid^t tveniger er;f

ttjünfc^te §ä(fte be^ Za^^ ifl. S)er geläupöe Sßame t)e^

5:)iouj)fo^ aber, ten mir täglich a^nung^lo^ im 3Run5e

fö^ren ^eißt: 3c^; nic^t 3c^ aU ?9Jenf(^ freiließ, fontern

3c^ aU ^nhiett aöe^ söJenfc^Uc^en uni) ^aMc aüt^ Wtu
liefen, alfo QCtabc ba^, wa^ t)er S5ut)t)^i^mu^ unterfc^lägt

9Zun ijl 3c^ «ic^^ langer gierige^ ©uc^en nnb ängfllici^e^

%lit^en btt ifoUerten ?3ote, worauf bi^^er nur t>er 3«f<iö

5(öert nnb S^t^tnn^, dianh nnb Opfer, (Sröänjunö unt)

gntfremtuna, Farben unt) Überflug ^eröorbrac^te, fontern

3c^ if! ^Htlx(^e 9)?itte jtoifc^en ten gemeiflerten ?5oten, ter

i^r ©efc^dpf nic^t länger über ben Äopf toäc^jl, fontern flc^

fügt, wie ter Marmor ter §ant) te^ Äünjilerö/'

3c^ toar erfci^üttert» „©a^ ijl \a genau ta^, toa^ ic^ immer

gefuc^t f)ahe/' rief ic§ an^, „ic^ öerjle^e nun, toa^ mic^ öon

SInfang an über ten Söutt^i^mu^ ^inau^t)rängte, toä^rent)

mir ÜZie^fc^e^ Übermenfc^ öorerjl nur ©id^tung blieb; tenn

an ba^ ?0j e n f c^ l i d^ e, ba^ ftc^ ba emporfleigern will,

^ahe i(^ nie glauben können, aber an t>a^ ©öttlic^e, ba^

im SnMid^en er fc^ eint, fann ic^ glauben/' „^^ hantelt

f!c^ aber nm xmf)t aU ^ianhtn an tttoa^, öielme^r nm ein

©elbjlfein te^ ©öttlic^en« dt mn^ flc^ feinet 555efen^ wiebet

erinnern, ba^ e^ M bem ©c^t^pfung^toer! t>ergeffen ^au

€^ itentiftjiert f!d^ ja mit feinem eigenen gebred^lic^en @e^

fc^5pf» 5ßer ,3c^' fagt, meint bm CKenfd^en, aber nur ©ott

ijj 3(^/ ber im 5)^enfc^en erfc^eint/' 3«^ ^<^^ fprac^lo^.
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„©tc töifiettfd^aftUci^e gormulteruttö ^i^f'^t^ t)iottt)ftfd^en Sßclt^

anfc^auunö," fu^t Dr» Dtctc^enbet^er fott, „öectanfen xoit

einem SöecUnec ^^itofop^en, Dr, © gtiettdnter» 3^^ »^tte

3^nett fein Söuc^tein über SRie^fc^e geben mb einige ^nff

fö§e in Seitfc^riften über bk göttliche 3nt)ifferenj mb ba^

^olarität^gefe^/'

3c^ wäre nun am tiebflen in t>ie SBelt gejltttit, nm ein

neue^ Seben ju beginnen«

//3t§ &<J'^^ 3&tt^« ^«Jc^ ö<^t^ «ic^^^ 3Reue^ gefügt", ertoitecte

bet air^t täc^elnt)» „5(Ke^ t)ie^ ^aben ©ie i)Oc^ fc^on felbjl

\r>ä\)tenb '3W^ but)t)^i|lifc^en Übungen gefunden, aU ©ie

tt)ie ^a^ab^ aU &ott auf etten ^n leben wünfc^ten, 2Bet:t)en

@ie f!(^ t)Oc^ einmal fkr darüber, too^er in tiefem Stugen^^

bUd 3^t:e Sccegung fommt/' „©a^er, taf ic^ t)a^ ©elbjl^

gefunt)ene, eigentlich me^r ©ea^nte, al^ ©efuntene, nun

öon einem anderen, Sftlfecen, bejiätigt nnb tohtii^ Uf
gtönöet fe^e/' „©a^ ^eigt, tag ©ie e^ ftc^ felbjl nic^t

glaubten, §ier liegt ^i)te k^te Unfreiheit, ©ie brauchen

no(^ fol^e S5e|lätigungen, meil ba^ ©elbfl noc^ nic^t wagt,

btn (Srfenntniffen ba^ eigene ©iegel ter @ett)ifJeit mUnf
trögen, ©olange bk^ nic^t gefc^ie^t, werten ©ie ffc^

immer »ieter an fremden ^e^ren begeiflern, fic^ jlarf füllen

nnb, allein gelaflen, bo(^ immer wieber in tie alte O^n^

mad^t juröcffallen, Ü^od^ brauchen ©ie ^xttkt, bk 'S^nen

Reifen, 95i^^er war 3^^ ©d^wager ein folc^er oter bie

Stjirologie, ehtn finb ©ie im S5egriff, mir eine ä^nlicje

Slutoritöt SU übertragen, unb baUi ^aben ©ie bo(^ im

Äampf gegen ba^ ^iütät bewiefen, ba^ ©ie im Sllotfall

gans gut felbflf mit 3?>ter 5Selt fertig »erben, nur mit einem

unnötigen Slufwanb öon erregter ainfpannung, ber fc^lief;?

lic^ enbigte mit mtm gufammenbruc^ öor meiner S^ür/'

„©ie fc^einen ba eine pft)c^ifc^e ^nt beginnen ^u wollen?

2)a^ empfahl auc^ {euer Slrjt in meiner Heimat, ber meine»



erfreu 3«fft»itw^»^J^«^ beobachten konnte. 3^^ &<^^^ batatif^

i)in einiöe pfpc^o^analpttfc^e ©c^riften öon ^unb öelefen.

0ett)i6 intere(ian(, a5et p^ilofop^ifc^ boc^ fe^r flac^» 3i((e^

fc^elnt darauf ^tttau^julaufeti, t)ett 55<*^i^»^^tt i« ubecreöen,

feine fcgenannten „5^ompIe^e" auftugeben, nm ein nü^Uc^e^

SRitgliet) bet ©efeüfc^aft ju wecken; t)a^ wäre bei mir t)er^

lorene 3J?ü^e/' „gör mid^ i(l i)ie ^fpc^o^Stnatpfe nur ^e^

^e(f. 3(^ benu^e fle, um t)en einzelnen |u feinem ©etb(!^

iwecf ju führen, tt)ot)urc^ er für t)ie SBelt ein gröferer

©egen Wirt), aU turd; i)a^ S5eflreben, ein nft§(i(^e^ ?Kit^

dtieb ber @efettfc^aft ju tt)ert)en. 9^u§en (ann niemals Siel,

wirb aber mei(! eine ber golg^n ber ©elbflöerwirttic^unö

fein. 9(uf biefem SBeg i(l bereite ber Jöric^er fUtit 3unö

weit ober greub ^tnau^öedangen, aber, mit bem SÄüfljeuö

S5ttbb^a^ unb tJ^ie^fc^e^ öerfe^en, fann man no(^ unenMi(^

öiel weiter ge^en, namlic^ wie grieblanber ba$ SÄenfc^Uc^e

überhaupt aU ein Sprangen objeftiöieren. S)amit bie^ aber

nic^t nur p^Uofop^ifc^e^ SBiflen bleibt, fonbern an^ tau

fÄc^lid^ mit bem eigenen ?D?enfc^li(^en gelingt, mn^ eine

tiefere SJewuftfein^fd^ic^t gewebt werben, ^a^n fe^e ic^

feinen anberen 9Beg, al^ mit greubfc^en^ Sjjet^oben ba^

wegzuräumen, toa^ ben freien SSerfe^r mit ber eigenen

Xiefe öerjlopft. 2Bir muffen jurÄtfftnben m |u ber ©teüe,

wo ba^ menfc^lic^e 3c^ an^ frü&eflen Srlebniffen ber Äinb^

^it entjlanb. ©ann ^ört e^ auf, mit feinen @efö^len

unb ©ebanfen ettoa^ an f^c^ ju fein nnb babtxt^ eigene

wittig ben liebenben 5ßerfe§r be^ unenblic^en 3^^^ ^^^ bem
ewigen ©u ber 533elt ju |l5ren. 9lur fo fann bit große

3:auf(§ung, bie SSubb^a^ 5(uge juerf! burd^fcjaute, t)on

mobernen 3tt^ßtteftualmenf(^en ernannt werben, nnb bie

5EBelt erfleht neu unb morgenfrifc^, al^ ettoa^ ganj anbere^,

fo wie @ie fte fa^en in bem Xiefenerlebni^, beöor ©ie

meine tut fanben. 3n biefe Siefe Witt i(§ 6ie jurucffü^ren.
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fo ba^ (te 3^tten fünftig frei offen (le^t, jlatt tag 3^re

ge^emmfe ^tn^^li^hit t>on i^t in mt)jlifc5et: €f(lafe üi^er^f

fallen Wirt)/'

12*

3Rep^ijlo:^Äctn SBcg! 3ttö Un6etrefene,

ttl^t ju SSetccfcttöe; ein ©eg In^ WmtUtene,

ni^t in (StUtUnbc* 93i{l bu bereit?

©oet^e, gföufl II.

q\tm ^Unb nac^ liefern ©efpcäc^ mecfte ic^ wieget einmal,

vlt)ag mit t)ec blogen ^lufna^me ]^eöei(letnt)er SBa^r&eiten in

ba^ S5e»ttßtfein nut tpenig für ba^ 55raltijieren fel6(l ge^

Wonnen ijl» 3^ fohlte mic^ al^gefpannt mb ttä^t. ©er SÄei|

in tie SBelt i^inau^sujlttcmen toar toieter ^em Sßunfc^ ge^?

ttjic^en, in bn Slnjlalt ju hkiWn mb mit bcm Sltjt geiffide

graben ju erörtern, ©aran^ i^ejlant) in ()er £at t>ie folgende

pfOd^ifd^e Äur, i)ie fic^ m^ ein|^Änt)igen täglichen @efpr5c^en

jufammenfe^te. SJJeijl faß Dr. 9ieid^enl^erger auf ba ©artend

hant, wä^rent) id^ in einem ^iege(!u^l au^geflretft lag, nm
meinen ©eöanfenajfosiationen ganj ungejlört na^ge^en |u

fönnen.

//3i^ 3^«^« «tc^^ aufgefallen," fagte ter 9lrit, „toie

merfttJttrt)ig e^ toc^ ijl, taf ©ie geradenwegs in Mefe 3ln/

jlalt eilten? 23on 3&t:em §errn ©c^wager toeif ic^, tag ©ie

früher 5fterS bnt(^ unfere (Btabt gekommen fint)» SBaren

@ie nic^t auc^ einmal in ter SZa^e tiefer 3lnjlalt?" „3c&

l&in allerdings ^ier auf ben ^n^i^^en ui^er tem gluf gerne

fpajieren gegangen, fann mic§ al^er nic^t erinnern, bit 9ln^

(lalt gefe^en ju ^al^en/' „©agen ©ie mir einmal Me 3lffo^

jiationen, tie 3&»^« turc^ ten Äopf ge^en in SJerl^intung

mit folc^en 3ln(lalten/' 3c^ affojierte: „3tft)l, 3«fltt*l öon

©türmen teS Gebens, :Klo|ler, toeltai^gefd^ietener @arten,
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Warfen Beim SUern^au^, SRutter/' „Letten ©le, bag

t)ic^ atte^ ©pmbok Pnt) für 3^re ^\n\x^f)ä\fte, beten ©ie

flc^ aber offenbar nic^t frei genuö iu bedienen öerjle^en?

©le ^aben mir neulich tjon einer Äafernen^offtene in ^Wt
Äint)^eit erjä^lt ©c^on tiefe ©jene iei^t tie frü^e ©ti^runö

3^re^ $lu^ an» (Siaenftnnid, b. ^* unfrei ueröruben ©ie fic^

feitbem in bie CO^inu^welt be^ ©eppel «nb bamit forberten

©ie felbfl bie jlet^ bumpf geahnte Äataflrop^e ^erau^,

bei ber 3&^ unterbrucfte^ $lu^ einmal in ben Äampf mnitt,

nnb \e%i, tt)o ber Äampf ö^tvonnen, tvoKen ©ie tt)ieber in jene^

§Kinu^, al^ S&ren angeblich wahren 3(^tt)ert jurudfriec^en,

jlatt baß ba^ 3^^^ «nn frei ju beiben $o(en ba^ ©leic^^

getoic^t au^ ber 5Wi«e xoai)tU baf ber Sinbrud be^ Äafernen^

^of^ bai Äinb fo öberemppnbUc^ fanb, betöeifT, ba^ noc^

früher ein entfc^eibenber gufammenjTof mit ber fffielt flatt^

gefunben ^at, ber 3^^^ ©^^^^ t)ertt)irrte, benn fo abfc^eulid^

eine Äaferne ifl, feelifc^ uuöerle^te, m<i} fein organifHerte

Änaben nehmen folc^e Sinbröcfe boci^ ruhiger ^in/' „(Sin

fotc^er 35oröanö ifl mir nic^t befannt", ertoiberte \^ ettoa^

abk^nenb» „lOa^er bie SSejeic^nung ,Unbetoufte^'/'

3d^ füllte einen angflöoKen ©c^auer, toie einfl, wenn t(^

in früher ^ub^txim ber §anb meinet mic^ fc^u^enben Sßater^

abenb^ burc^ einen bunHen SBalb ging,

Sine^ CO^orgen^, aH e^ ^at nic^t öortoart^ ge^en tooKte,

fragte mic^ ber 5(rjt, ob ic^ in ber legten 3^it öieöctc^t einen

Sraum ^e^<kU ^tit. „9^ur einen belanglofen/' „(grjablen

©ie unb fc^reden ©ie nic^t öor ben größten Stlbern^eiten

jurud. @erabe bxt verbergen oft ba^ 5Bic^tige, inbem fte

e^ btm S5en)u6tfein M nnbebeutenb erfc^einen laffen/'

„5Barum treibt aber b<k^ Unbewußte ein fold^e^ SJerjleden^

fpieir' „5ßBei( ber 50?enfc^ fid^ fürchtet t)or ber Überttjältigung

burc^ ©Ott ober, t)on ber anberen ©eite gefe^en, toeil ©Ott,

ftc^ ibentifljierenb mit btxa angjHic^en SÄenfc^enjf3c^ ^^
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•

fc^eut, jtt erfahren, ft> e r ec i(l» 3ttt>em er fld^ in ber (gt^

fc^eittttUd offenbart, öer^uUt i^n t)Oc^ auc^ tie (grfd^etnunö*

©eine Srfenntni^ bleibt ba^cv immer fpmboUfc^, feine in ter

SBelt erfc^einenten ©pmbok werben nie me^r aU tnrc^^

fd^immernl), nie ^an^ t)urc^ftc^tig fein/'

3(§ erj^^Ite nun meinen Sraum: 3c^ fa^ mici^ in einer

öerworrenen £ant>fc^aft mit 5ßulfanen am ftorijont« S^x^r

toufte i(^, t)ag f!e l^nöfl^ erlofc^en toaren, t)ennoc^ aber fiird^^

mz i(^, bag einer toieber au^brec^en unb feine Um mid)

einholen fdnnte» (§ier ernannte ic^ öon felbjl bie 2(nöjT, au^

einem ber für erlofd^en gehaltenen 25u(fane be^ Unbetougten

(bnne boc^ tokbztnm ettoa^ ^eig §eröorbrec^en unb mein ge^

orbnete^ S5en)uftfein^leben mit feiner Um überflutenO 3c^

töcdte mic^ m Ztanm ju einem Sinftebler flüchten, ben ic^

einmal an ben aib^angen be^ SJefuö hefni^t, unb ber mir

mit öertrauen^öoKer ^eiterfeit erja^lt ^am, ba^ feine

S^Mt (let^ t)on ben ^aöaflri^men uerfc^ont geblieben fei»

©iefer (Sinfiebler, befien wirflic^en Flamen ic^ nic^t fannte,

^ieg im Ztanm 5Sore§ft)» Obwohl er in SBa^r^eit e^er

einem fleinen grote^^en SBurjelmann geölic^en, ^attt er im

Xraum ein priejlerlic^^fe^erifc^e^ Slufere, fo ba^ i^ in if)m

leicht Dr. gieid^enberöer erifannte, ju bem iiü) miä) öor

ben ^aöajTrbmen be^ jur^eit tobenben Sßeltöulfan^ (fowie

öor ben eigenen) geflüchtet f)atte. 9(1^ mic^ ber Slrjt an

ben SRamen fffiore^ft) affb^iieren lieg, fiel mir ein, ba^ ic^

i^n in geitung^an^eigen gelefen ^atu, unb nun flellte f!c^

^erau^, ba^ ber $8organger be^ Dr» «Reic^enberger ein $ro^

fefior 5ßore^ft) getoefen war, befien 9^ert)enfanatorium ic^

mir gelegentli^ einer ainjeige einmal ^atte merfen wollen,

für ben gall, ba^ ic^ bod^ noc^ öor bem SJ^ilitär in einer

9lnj!alt @c^u§ fud^en mix^te. „3c^ ^ahe {ebod^ unter bem

©ac^fen meinet ©elbf!gefübl^ ben ©ebanfen anß einet

getoifien ©c^am balb toieber fallen lafien/' „Slber nnheton^t
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fc^IleßUc^ bf>(^ mwitni^t'% erdarte bet f&nt, „3&t ©»^
(leiöen in einen falfc^en Sug, flau nad^ Berlin ju fahren, war

eine ter meijl ö^fä^rlid^en fogenannten »ge^l^anMungen*,

t>ie Mint)Un9^ bai t)er5ranöfe 5Bunfc^en ^eröorbrec^en laflen,

bahei aber mand^mal gerade ba^ Slid^tiöe treffen." „£)a^

SRid^tige tt)ar alfo, nic^t nad^ Söerlin ju fahren?" rief ic^

erjlaunf. „Se^enfaU^ mar bk^ 3^r toa^rer SBiüe, t>er flc^

t)ttr(^fe§tc ö^d^tt <*ö^ Äü^n^eit ^^tet i^ewugten (Sntfc^töfie.

5Biefo aber landeten ©ie gerate öor metner Xur?" „3e§t

faßt mir ein, tag ic^ t)oc^ einmal an tiefer ^nfiait öorbei^

gekommen Mn; aber ic^ §atte früher öor Srren^dufern ein

Ä^nlic^e^ @rauen, toie manche hnu t)or Srietpfen, «nt

tarum eilte id^ fc^neK vorüber, o^ne tie Erinnerung fe(l^

jtt^alten. S^entt aber ijl mein 3(bf^eu öor ter ie^igen 5EBelt

fo grof, taf ic^ Älöfler, fa 3rren^aufer unt ta^ @rab aU
Orte te^ ertöfenten grieten^ betrachte/' „Übrigen^ ^aUn
Sie nic^t auc^ mein^en Sflamen irgenttuie gefannt — öiel^

(eic^t im S^fammen^ang mit ^Jfpd^o^Olnalpfe?" S»ir fiel

ter itttifc^e 9(rjt mit tem S^facenfopf in meiner §eimat ein,

ter mir juerf! tie ?3ft)(^o^3tnatpfe empfohlen ^attt* „3«, Ja,"

rief i(^ an^, „aU er ^5rte, tag i(^ nac^ öflferreic^ m^f nannte

er mir einen tarnen, ter mic^ an SÄeic^enbac^ erinnerte, ten

Snttetfer ter Otjlra^len, unt an tiefen tackte x^ ttjieter, aU
mir S5aron gernt^al eine ©d^rift mit einem 5^n(ic^en SRamen

empfahl ober tie @rönte, warnm ter S5tttt§i^mu^ bei

europaifc^en SKenfd^en in feiner reinen gorm unmöglich ifl/'

„3d^ bin in ter Zat ter 55erfa(fer einer folc^en ©d^rift/'

„S5aron gernt^al riet mir einmal in einem S5rief, ©ie ju

befttc^en, aber ic^ ttjottte nic^t, o^ne ©ie ju fennen, auc^

fc&ente ic^ mic^, in eine 3ttenan(lalt ju ge^en. ^e^t aber

fü^le i(^, tag mir 3&re «perfon mit 3^rer Slnflalt flM
tt)ie ein le|ter §elfer in ter Slot öorfd^n>ebte unt, öon alten

Hemmungen befreit, bin ic^ nun tatfSc^lic^ bei 'S^nm ge^
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langet* SÄei» ©almonton §at mtc^ gut geführt/' „Unb

nun ttJoHen ©ie in Ht Stnjlalf unt) ter feelifc^en ^tant^ext

bletkn?" „9^ur um nic^t t)ten(!fauöUci^ ju tt)ert)ett/' „S:)a^

ijl Uo^ ba^ terseitige ©t)mptom» ©te »oUten überhaupt

ntc^t red^t leben^tauöUc^ werben/' „S)a^ j!immt/' „Sßcnn Ic^

Sitten nun aber bctocife, ^af ©le t)urc^ t)te §cUunö erjl rec^t

3^re 50jiUtarnöte, Ja aöe innecen ^eben^nöte (o^ tvöröen?"

„9Benn ©ie mir tiefet Äunflflttcf seiöen, mtbe it^ fc^neö

defunt)ett/' „91 ur weit ©ie fic^ fetbfl noc^
etttja^ fragUc^ fc^einen, Hnnen andere
©ie ittSrage jTedett« £)a^ o^ne 3n)eifet an feiner

Unoerlierbarfeit in ^rfc^einung tretende ©elb(! tt>ir5 öie

i^m angemeffene gorm ter ^rfc^einunö toä^kn. ©ie to&un

bann frei o^ne tie deringflfe ^eeintrac^tigunö perfönlic^en

SBerte^ nnb SBefen^ bk ©ienflpflic^t anjune^men oter

abjute^nen, {e nac^^em e^ 3M ^ « ö^n^ß^ i|^» 3)?e§rere

meiner 55<*tienten jint) nac^ anfänglichem 2Bit)er(ifreben rn^ig

in bk Äaferne ^e^an^tn/' „Unt) ©ie §aben i^nen ben k^tcn

©tar nic^t gefloc^en, tag ein folc^e^ Opfer überhaupt flnnto^

ifl?" „©ttbjeftiö if! ni^t^ Pnnb^« 3d^ &ei(e £eit)ent>e, (öfe

IDiffonanjen bt^ 5SiUen^ auf tem naci^flen SBeg, unt) jeige

je^em, »ie er fic^ feinet 9BiUen^ betouft toer^e SBetc^e

Seben^form er tann aU bk feine ergreift, mn^ id^ feinem

(gntfc^ei^ öbertafien. ^Wität ifl an j!c^ toeter ema^ ©ute^

no# etwa^ ©ci^lec^te^, fon^ern eine gorm, »ie Jete, bk
bem einen paft, bem anbern nid^f« 3ff ff^ ^i«^ "SW^ SBerten

nic^t paffenbe gorm, fo fann fle ^f^nm auc^ niemanb auf^

jtt>in0en, »ie ©ie Ja bereite erfahren §aben« 9lur foUten ©ie

ba^ im öorau^ »iffen, bann brauchen ©ie nic^t me^r oor btm

Seben in (litte ©arten ober t)or bem Ärieg in Stnflalten ju

flöchten, nm 3^^^ 533erte ju »a^ren, bie t)or lanter ©d^u^

itt gar (einer rechten Slu^tpirfung fommen» 5Berben ©ie f!(^,

ein ^a^abi^, 3&t:er ^^ttlii^hit ober, p&ilofop^ifc^ gefproc^en,
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3&ce^ tranftenbenten ©ubjeft^ heton^t, nnb @le Wnnen
t)urc^ aKe Sagen t)eö £ebcn^ toanbcln, o^ne @efa^r einer

gumufung gegen 3'^r toa^re^ 555efen» $8ielme^c tokb j!(§

t)ie ic^^afte Srfc^einung wie ein £e5er^ant)fc^u^ 3^rem

©elbjl anpafien» ©ie Seit fd^eint gekommen, ba ba^ @ött#

Uc^e, aKer Ob{eftit)ierung in 3f{eUgionen nnb 3t>ealen mÄ^e,

f!c^ jum legten ^c^flen 3tuffc^tt)ung röjlet: jur Offene

feacung im 3Ji«^ten tec ?3etfon, tvelc^e bk öielfÄttige

SBelt al^ i^ren Hantel trägt/'

3n tiefer ©tunte ertioac^te mein @enefung^tt>iKe» 3Kit 6in^

»iUigung be^ Slrjte^ mietete ic^ mic^ halb batanf in t)er SJ^ä^e

ein unt) i^efuc^te i^n anfangt täglich, fpäter jeten jtoeiten

Slac^mittag« 5Djeine l&eruflid^e 3:ätig(eit na^m id^ wieder auf.

14-

„mtnn It^m btv Sc^tafTel nur jum (effen frommt,

IReudiecid &in ic^, ob er toieber fommt."

0oef^/ ^Mfl II.

qrer^ältnt^mafig fd^neö fant ic^ nun iene^ feeUfd^e &tnnb'.

-üerlei^ni^ wieder, bai bet 3(rjt aU Urfac^e vermutete,

warum t)ie ^reigniffe be^ Äafernen^of^ ba^ Äint) fo fe^r

erfc^Ättert Ratten» SJieÖeic^t erfc^eint ba^ Solgenbe sunäd^ff

al^ eine fubfe^tiöe Äranf^eit^gef^tc^te, ai^er e^ hantelt fld^

bahci nm bie 55ranf^eit t)e^ mobernen 50?enfc^en fil^er^aupt,

in J)em Pc^ fa(l nie me^r bet (Srwac^fene organifc^ au^

bem Äini) entwickelt ^at, 23ielme^r gii^t e^ in faji jetem

fo((^ ein ßrlebni^, t)«rd^ weld^e^ ba^ ^inb öon anfen einen

@töf l^efam, unt) nun entwidelt f!(^ jene ?Jerfdn(ic^feit,

Me frampf^aft erwad^fen fein wiU o^ne bk Äint)^eit gan^

erledigt ju ^aben, S^er moderne ?iRenfc^ ifl ein fic^ felbfl

quälenter ©ernegrof mit diMfäUen in^ ganj ttn() gar Äin^

tifc^e« S)a^ erflärt tie Sic^i^cflinie feinet Selben^ jwifc^en
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inteMtneUct Soe^fpanttUttg nnb oft ^emmuttö^lofet ^tei^f

gäbe an \ebt SlffeftwaÖung,

3tt meinem ötertett hUn^\ai)t war ic^ einmal unfreie

»tUiger S^ttge, wie |tt>el altere ^otfbnUn an t)er $e^e

unfere^ Unb^nte^ miteinander einen (inMic^en öefc^led^t;?

liefen Unfug trieben. 211^ f!e mic^ bemerkten, Inbm f!e mic^

jur Xeilna^me ein, }a f!e tiooUten mic^ gettjaltfam fefl^alten,

nnb nur mit ?Ö?ü&e entfam i^ t^mn. 3^^ ^i^^^ ^^^ toai)nf

finnig in^ §au^, tt)o i(§ meine Altern beim S^ac^mittag^^

faffee in ter SJeranta fanb* ©iefe @efc^ic^te erfc^ien mir fo

unwefentlic^, ba^ i^ bi^^er gar nid^t darauf gekommen war,

in i^r fönne ba^ öom sirjt gefuc^te Srlebni^ liegen. @anj

nebenbei teilte ic^ <!e eine^ £ag^ mit. S5i^ ^ier^er öerlief

meine ^eic^te o^ne Hemmung. 9lun aber trat ein plö§^

lieber 5GBit)er(tan5 ein. Dr. SKeic^enberger rebete mir ju, nnb,

xoä\)unb iä) ein 5uger(! peinliiä^e^ (Schamgefühl überwant),

erinnerte id^ mic^ nun ter maglofen £eii)enfc^aft, mit btt

ic^ mic^ an ben §al^ meiner SJ^utter warf nnb in Kranen au^jf

brac^. ©ann fc^amte ic^ mic^ plö^lic^, i)af mein S5ater ba$

fa^; al^ er mir freunMic^ beforgt bk §anb an bk 5Bange

legte, füllte ic^ juerj! eine feinöfelige Siegung, bk id^ aber

„m$ S5rat)^eit" fc^neK unter^rö(!te. ©iefe ^alböergeffenen

aiffefte waren ta^, xoa^ bet airjt fuc^te. ^a^ war ba gefc^e^en ?

(g^ i(l Je§t in ein paar ©a^en gefagt, aber e^ dauerte einen

5Binter, bi^ id^ e^ bamal^ ganj ernannte. S5ei jener ©jene

war 5er SÄann in mir erwacht. SJor mir felbfl erfc^roden,

flo^ i(^ jur SD^utter, nic^t af)mnb, ba^ in bet ^eitenfc^aft, mit

ber ic^ mi^ nun an f!e nnb i^re 5Belt flammerte, mit t>er ic^

funftig meine eigenen 5Berte anfbmte, mit ter ic^ meine

^eimli^ perfdnlic^e S^^^ jeitleben^ bebingung^lo^ gegen

bk „frembe" 5Belt ber „Slnberen", jule^t gegen baß SJiilitar,

öerteibigte, baf in biefer Seibenfd^aft ber ju frü^ erwachte,

(Ic^ felbjl förd^tenbe unb baxnm in fein Gegenteil nntf
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^^U^enbc sojann öerbortjcn tvar. ©o ettt|latt^ ein 3c^ ^on

^öc^fl^ gejTeiöertcr ^etvugt^eit nnb jä^ejüem SBiÖen — SO^ar^

Im ©focpion, aber rücflduPg — auf franf^aftcm Slbtueg in

flc^ felbf? jurörföetDorfen, öcmiflcrmafleu einöeroüt, frühreif,

^üujllic^ crttjac^fen nnb sugleici^ öoö ettjtöec ©e^nfuc^t nad^

t)cr Äin^^elt ©adn i&ejTfant) tte ©eppelet, SOJit angcfpann^

fct SOJanne^fcaft ^attc tc^ mein £eben lang eine Äinberei

M 5Berf ö^gen ^ie 5BeU, ^t^^n ba^ ^üxtät utteibidU

3c^ toat anfangt entfe^t übet Mefe^ öerfe^Ue £eben, aber

baib etfannfe ic^ l5c^eln^, taf t)a^ Umgefe^rte, ta^, toa^

Me anbeten taten, i^c S^caufb^öeben auf nic^t minber

finbifc^ec ?öocau^fe§ung beruhte, nur mit entöegengefe^tem

SSorieic^en« ©ie ganje 533elt mit i^ren 3bealen ifl eine

Äinberflube, in ber man (Srwac^fenfein fpielt, fei eß burc^

Überjleiöerung, fei e^ burc^ Unterbrücfunö ber triebe, ©o
erfc^eint bem einen ©raufgänöertum, bcm anbern 3l^fefe

aU 3«^^öfiff '^W^ frampf^aft feilgehaltenen 5Berte^.

„Um @otte^ 5ßiUen/' rief ic^ suerjl erfc^roden, „bann

(lör^t ja meine ganje menfc^ttc^ ^erf^nlic^feit jufammen/'

„greilic^ tut f!e ba^/' ern>iberte ber Strjt mit einer eiffgen

fRnf)t, bie mir in bie ©eete f^nitt wie ein 5ßtnterflEurm in

ba^ ©eftc^t; „aber toar benn ba^ nid^t auc^ ba^ giel ^f)ut

bubb^iflifc^en Übungen?" „Otaerbing^/' flöflerte ic^ ftein^

Imt, „aber je^t wirb e^ jum erflen 50?ale ernjl/' 3c^ ^«t^

eine SBeile nac^» ©er Slr^t fu^r fort: „©ie pttti^e ?Jerföntic^^

feit ijl genau fo ic^^aft wie ber £riebmenfc^, nic^t^ anbere^

aU eine ©ic^erung gegen i§n, ber im :Kinb noc^ ungehemmt

lebt, alfo ein ?5rote(l gegen ba^ Äinb in un^, ba^ fofort

wieber ^etöorfommt, wenn j. ^. Sllfo^ol bcn ftttlid^en

5B5(i^ter unaufmerffam ma^t, S5ei "S^mn \)at fic^ jene

©i^erung infolge eine^ ©c^retfen^ öor bem ju fröb ^^ton^t

gemachten eigenen S^rieb |nur [etvoa^ gewaltfamer' tjolljogen

^l^ bei ben fogenannten anormalen» 5Bie aber, wenn ber



— 329 —
fOJettfc^ nun enMtc^ überhaupt ahbanttcV „^Ut toa^ f>kiU

tentt bann no^ öbrtg/' fragte tc^ ^Uflo^, „na^ btm ^hhm
bct flttUc^en ^erfanlic^fett mußte t)0^ t)a^ tinbli^c Srieb^Sc^

^ettjorbrec^en, un^ jipar nun m^^t^atm mit mannlic^et

Äraft«" „Waffen ttjtc e^ nur einmal ^tmn^/' ecttjttette t>er

SJrjt, „t)le 2(ttalt)fe 3^te^ otogen Xraum^ naci^ tec 3(n(unft

bei mtt Wirt) "S^ntn Mb h^x^tn, toa^ an^ jenen Stieben

injwifc^en in bet 95et5tan0ttng ^motben if! nnb ^ag fle

Idnöll nlc^t me^t ö^f^^tli^ f!n^ 3(Ke^ in 3&t:em Seben

@t»otbene bleibt et^alten, nur nid^t me§t btt 533a&n einet

fittllc^en 55etf5nlic^feit, toelc^e Me an^ i§ten SReiöungen

o^et Dem Äampf gegen i^te üZeigungen gewonnenen ®tnnbf

f5^e föt allgemein göltige @efe^e ^alt, ein öet^ängni^ooUet

3tttttm, an^ btm aKet Un^iete ^et COJenfd^en entjTe^t/'

„3lbet »a^ i(! tenn t)a^ 3c^ tann noc^?" tief i^ entmutigt*

„(i$ Ijl Äteatut, J)« f). eine t)et abettaufen^ gotmen, in

öenen ba^ 05ttlic^e etfc^eint» 3^t)e gotm betu^t, toie ©ie

öon Pato tt>ifiett, <iuf einet göttlichen 3^^^/ ^te jtd^ tjettoitf^

lid^en toiK, toobei ic^ bk gtage"^ offen laffe, ob tiefe 3^^^

bet gotm pt5e?i(lent i|l ot)et fld^l etfl im ^ctbtn btt gotm
al^ Sntelec^ie enttoidelt, "^ebenfaU^ gelingen tem ©c^5pfet

bk gotmen auf bm etjlen SButf fe^t untJoHfommen; bk
3bce, an^ bk bc^ einzelnen s9?enfd^en, mug pc^ ju immet

teinetet gotm but^tingen bi^ m 55oKent)ung* ©a^ ijl bet

@inn allet Snttoicflung« 9^ut i|^ bie^ fein pttlic^e^, fonbetn

fagen toit metabiologifd^e^^toblem, unb e^ i|? febt toa^tf^ein^f

li(^, baf öiele SBiebetgebutten etfotbetlid^ finb bi^ Jebe 3bee

i^te teine unb bann etoige gotm gefunben ^aU ^f)tt

Snttoicflung ^at bi^^et ben 5Beg be^ 5ßibetfptu^^ getoS^lt,

einen fe^t fc^toeten, abet an Stfa^tungen befonbet^ teic^en

SBeg» t5)ie'Ät5fte, bie ©ie babei enttoirfelt ^aben, bleiben

3bnen, |t)ot allem auc^ bet'toeite Umfang 3&te^ geijligen

£eben^, nut toetben ©ie nun bieSlngfl^ unb 3:to§t>otau^fe§ung
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öegen Me SBelf btt mbttn, aU fei fle ein ^Inbernl^ föf 3^t:e

gorm, aKmö^Uc^ fc^wlntJe« fe^en, <Btatt jlc^ et^ifc^ gegen

fle jtt fiebern, werben ©te 3^r Stiebe unt) @efü^l^leben

(fc^ frei mit ter 5Belt öecfiec^ten lafien, t)a e^ \a feine flttltc^e

^erfon me^r ju wahren gi^^» ßbenfowenlg aber mvben
©le t)em ro^en Stielt öecfaUen, t)a t)er }a Unöfl t)urc^ 3^c

^ettjttftfeln elngeöelc^t i)« ^. gefotmt unt) t)ttrc^ t)a^ ©efü^l

fttibUmlert 1(1. ©le tt)er^en l^n halb ebenfo Hat i)urc^fc^auen

»le |e§t 3^re ,flttUc^e qJerfönUc^felt'/'

3c^ er^ob mlc^ einen 3(uöenbllc! öon bct ^ant, auf ^er

Ic^ faf, d^ mftgte Ic^ eine £a(l öon mit abfd^ötteln; aber

d^ l(^ einige ©c^tltfe gemad^t ^atte, taumelte Id^ auf Me
S5anf surütf, t)on einem unnennbaren dnt^Mcn erfüllt. Äann

man öon einem ölflonÄren ©efö^l fprec^en? SRlc^t bto^tnb

fremt) me^r, fon()ern ein öertraute^ ©u erfc^len mir ble

SBelt, genau tole In }ener öerfrü^ten Sytafe auf bem 5Beö

jur 2ln(lalt. „Sßa^r^aftlg/' rief Ic^ in tleffler Überzeugung

an^f nac^bem Ic^ mlcä^ wleber emaß gefammelt ^atte, „ba^

menfc^lld^e 3c^ i(^ <*« Pc^ nlc^t^, mag e$ ©eppel ober @oet^e

feigen, aber Innig öerfioc^ten mit bem Ou ber $Selt erfc^elnt

e^ al^ ^ol be^ In S)?enfc^ nnb SBelt gefpaltenen göttlichen

©ubfeft^, bem allein ber ma}e|^ätlfc^e 3lame 3^^ gebubrt."

„Unb blefe^ göttliche 3^^"/ f<^dl^ ber air^t, feine großen,

flaren Singen auf mlc^ rlc^tenb, „ftnb ©le felbfl, bin Ic^ felbjl,

1(1E }eber, ber flc^ an^ ber menfc^llc^en 3^ifollerung befreit,

f!^ mit btm £)u ber Sßelt angfllo^ oerfc^meljenb." „Silfo

boc^ «Pant^el^mu^?" fragte Ic^ entt^ufc^t. „3lber mit bem
göttlld^en ©nhiett In ber COJltte, bem Urheber jene^ fld^ ewig

flle^enben unb fuc^enben 3^ »«b S)u; (ein öerttjorrene^

aiufge^en ber menfc^llc^en $erfon Im 2111, fonbern umgefebrt:

ein SBleberfinben ber polar In 3c^ unb ©u gefpaltenen 5Belt In

ber ^In^elt ber göttlichen ^erfon." „3lber wie nun weitere

leben?" fragte l^, noc^ ttwa$ unflc^er» „©Ic^ refolut ju blefem
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an^ menWichen 3c^ UUnncn, bamxt e^ immer teibung^ofet

nad) feiner inneren ©efe^mafi^feit fein ©u pnt>et, 5enn

nur in t)iefer Sinung — £iebe nennt e^ t)ie 0le(iöion — ijl

e^ ö5ttU(^» 3(ber t)ie^ „5Bie" i(l t)urc^au^ intimfle ^riöat^

fac^e t>e^ einzelnen o§ne }et)e et^ifc^e ©üttigfeit für andere/'

„OJlfo lehnen ©ie eigentUd^ }et)e St^if ab?" „3c^ le^ne gar

feine St^i! al^» 3^t)e gorm §at relativen 5ßerf, int)em ffe

au^einantertretente^ S^ao^ MnMgt, -— uni) t>a^ ^eift:

fc^ajfen — aber feine gorm §at abfoluten SBert, aU befäfe

nur f!e t)ie gd^igfeit t>er ^änbi^m^. ©o befl^t tie fat^oUfc^e

SÄorat ten ^5(^f!en gormwert, t)en Suropa überhaupt er^

reicht \)au 5Ber t)ie^ fö^tt, ttJtrt) fie frei anerkennen nnb fi(§

mfi^ nic^t fc^euen, fle i>er c^aotifc^en 5)?affe al^ @efe^ auf^^

juerlegen; aber }e^er einpc^tige ^at^oUf weif, ba^ e^ auc^

außerhalb 5er fat^oUfd^en SBelt ^od^entwicfelte Si)jenf^en

^ah nnb Qif>U SBa^ t)on t)er SJJoral öi^^/ öi^^ öon }et)em

@efe§, feber Äonöention» ©ie ^l^tüii^t grei^eit ip fc^öpfe^

rif(^, unb baburc^ binbet ffe flc^ an bie felbjl gefc^affene gorm,

bie jlet^ jugleic^ gettjoöte S^egrenjunö ij^» (Srjl baburc^ erhält

bie öbttUc^e grei^eit 3n§alt im ©egenfa^ ju biefem ab^

l^raften, burc^au^ in^aUlofen „freien SJJenfc^entum" unferer

Seit, ba^ bie grei^eit aU öufere^ @efe^ einführen toxU nnb

baburc^ ba^ Sr^alten ober 5GBerben jeber gorm aU SKeaftion

^emmt." „3llfo foK man f!c^ boc^ irgenbtoelc^en duferen,

tt>enn auc^ frei gewd^Uen gormen unterwerfen ?" „2tuc^

nic^t gans unb gar« S)er Srfennenbe i(l frei öon unb bamit

and^ SU aöen gormen, bie er burc^ §erfunft, Sr^ie^unö,

aRation unb fonflige Seben^umf^dnbe öorftnbet» 5a5eber

Un^t er f!c^ f!arr, aU feien fie abfotut, noc^ s^rj^brt er ffe

fretjentUc^, aU feien ite wertlos, öielme^r balanciert er

fein 3<^ ^^^ t^^em ©u, unb eben baburc^ trägt er p i^ter

lebenbigen Sntwidtung bei« ©a^ flc^ in feinem relativen

©0 o^ne et^ifc^e^ ütnöl^pat^o^ unb o^ne triebhafte 9ie^
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üoUc ctknnenbc 3(^ finbet mit maönetlfd^et ©etvdt in

t>er Umnjelt fein ©u, nnb eö toxtb immer tvlffen, njann e^

Mefem ©u 3<*, wann S^ein ju fagcn ^at, aber ^a^ ©u an

flc^ tt>hb immer befaßt. SUid^t^ ijl, wa^ nic^t fein folUe,

wie ^ie 9)?oraU(len meinen, aber öiele^ ijl, tua^ meinem 3^^

nic^t entfpric^t, nnb ju tem fage ic^ refolut nein, o^ne ^amit

ein abfolute^ Urteil ju f(5Ken/' „3t(fo würben ©ie niemals

einen 25erbrec^er öerurteilen?" „3nt abfoluten ©inn nie^

mal^, bcnn bk^ (Te^t bei @ott, öor tem aUe gormen gleich

gelten, ter allein weif, wie weit Je^e fc^on i^re 3^^^ t)oll^

en^et ot)er öerfe^lt, Slber al^ Slid^ter im SRamen eine^ t)on

mir in feiner SKelatiöitat anerkannten SOJenfc^engefe^e^ Siecht

fprec^en, ba^ toixtbe ic^ naturlid^ tun, wenn e^ meine

©ac^e Ware, S)ie tionpftfc^e Srei^eit ^at nic^t^ ju tnn

mit humanitärer 5GBillftlr, 3« intern (Suferflen 3<^ i^^
Seben liegt t)a^felbe furchtbare O^ein ^nm ^nbmbntüf
menfc^lic^en wie im ^nbbt)i^mn^. greilic^ ifl btm COJenfc^en

ein weiter ©pielraum gelaflen, in btm er fc^einbar lange

ba^ ?3olar9efe§ int)it)i^uell übertreten fann. €r fann wie

©ie al^ (Steifer gegen feine 3«l^t«^^^ wüten, er fann al^

SJerbrec^ier fici^ gegen fein eigene^ gormprinjip empören,

Mbt^ mn^ fc^lieflic^ fc^eitern, £)ie „S^ormalen" ffnt) ^ie,

welche einen öorjlc^tigen sgjtttelweg wallen, al^ ^a^ntc

$öj^linge o^er (ittli^ laue ©piefbörger, ©ie ©c^werfraft

i^rer eigenen Srag^eit korrigiert bei i^nen meifl öon

felbf! }ebe^ einfeitige Slu^wei^en in einen ?)ol, unb fo

Pnben fle ba^ Seben erträglich, weil fle feine 9lbgrönt>e

nic^t gewahren. 5Ba^ ic^ ©ie jeboc^ lehren möchte, ijl,

ben furchtbaren die\(^tnm ber Qlbgrunbe ju befl^en unb

jwifc^en i^nen wiflenb bie fixere C9?itte ju finben, t>on ber

m^ ©ie ba^ 3c^ fc^i ittit bem ©u ber 2Belt fpielen laffen

fönnen. Ü^ic^t an^ bem ©ieg eine^ ^olOber ben anbern,

fonbern an$ bem ©leic^gewic^t ber beiben ?5ole entfielt
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UUn^fä^i^e. Sorm, Me t)cm atnflutm tet 3Bett immec

fieberet flant^alten tt)ict)» SMe 05ttU(^e ©ece^tiö^t i(t nid^t

et^ifc^, fottterti tpnamifc^/' „SBenn abet ta^ 3c^ in einer

9ßeU lebt, tie ta^ Oleic^ö^wic^t nic^t jutagt, fo tag e^

fein i^m entfpcec^ente^ S)tt findet?" „$ier möflf^n @ie

gans antet^ fe^en letnen« ©a^ 3d^ lebt immer in feiner

5ßelt nnb »orte immer fein ©u finden, wenn e^ unablafPö

f!c^ felbjl »eiterfc^öfe, b. ^» formte, ftatt öon augeren gormen

absu^angen. ^an muf f^c^ enMic^ mit bem Urgrunt) t>e^

SBerten^ ibentiftjieren, au^temfeter Sluöenblitf jung mb
frifc^ aufj^eigt; t)ie 5Selt um un^ mit i^ren Sormen i|l {a

t)a^ @ett)ort)ene unt) eigentlich fc^on tot nnb erledigt im

3ltt0enblirf, wo toir pe getoa^r werten« ©em etoig Sßerten^

ten öeflaltet P^ tie 5Belt öon felb(l immer neu, unt> er wirb

auc^ mit bem beworbenen jlet^ ein tjorlaupge^ ©leic^gewic^t

Pnben; aber bie ?0^enf(§en bajleln in falfc^em Dteformeifer

an bem beworbenen ^erum, al^ fbnne bie 5Belt ob}eftit>

}e befier werben, ©olc^e Sorberungen Umx\m nur, ba^

man in fc^wac^ ijl jur (Sinorbnung wie jur grei^eit. ©er

fle flellt, ijt ein Äranfer, ber Pc^ öon einer ©eite auf bie

anbere wirft, in ber Hoffnung, befier ju liegen. S)ie Seiben

be^ 3^^^^ beweifen nur, ba^ in un^ etwa^ nic^t (limmt,

<!e geben feinen sojagflab für ben 5Bert ber 533elt. 5ßa^ ba^

3c^ fu^lt, mag fc^5n, toa^ e^ benft, mag interefiant fein,

niemals lafien ftc^ bamit gorberungen an bie 5Belt begrünben.

Srfenntni^ (Irbmt erfl ein, wenn ba^ '3^ ftd^ rein al^ ©efög

betrachten unb @ott gegenüber (lill galten lernt. 3lu^ flc^

üermag e^ nic^t^ ju erfennen noc^ ju bewirken, aber mit

@otte^ §ilfe fann e^ ungeahnte 5Berfe unb £aten öoU^

bringen/' „5(ber ba^ if! ja genau wie bie ©nabenle^re ber

Äirc^e?" „@enau fo, nur ba^ @ott flc^ felbfl begnabet,

unb bie (Srbfönbe ift }ene finbifc^^fblinbe menfcfilid^^gnabenj?

lofe Sc^&ei^/ ob <le fi^ nun trieb^aft^emp^rerifd^ tnthU^t
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Ober p^arlfaif(^^fl«U(^ öcv^üöt OlKe bem sD^enfc^en offene

barten, b* ^» intuitiv ober t)t(!onär ^tfnnbemn Sveltöionen

ober Srfenntnifle enthalten, me^r ober toeniger oerWelert,

blefelbe 535a^r^eit, 3n bie 3tre ge^f alie^ Sentrifugde,

^roteflanttfc^e, liberale, ^O^obern^SBiflettfc^aftUc^e, gorf^

fdfirittUc^e, maö e^ flc^ ©etoiflfett^frei^eit, freiet «O^enfc^en^

tum, freie Sorfc^utiö, 3»^««ft^(l!aat «ennen, 3(1 aber er|l

bie COJitte, bie loa^re ^^^tit, ^^ftxnbm, bann toirb (5ef

toifien, @efü^(, 25erflanb immer ^eUere^ Ztan^paunt be^

©öttlic^en/'

®oet$e/ Qaufl II*

QY>tr öittöett nun ju ber (Ergrünbunö ber (Symbole {ene^

-cüscaum^ über* „©er einzelne 5JÄenf(^", fagte Dr. 9tei(^en^

berger, „mac^t für ft(^ noc^ einmal bie ^an^t (Snttoitflund ber

SKenf^^eit burc^* ©er Xraum fü^rt meifl in bie tieferen

S^riebfd^ici^ten juröcf unb — bie^ ifl eine nnfc^a^bare dnu
bcdnn^ Sreub^ — wunberbarertoeife finb i^re ©t)mbo(e

biefelben, bk toir in jenen primitiven SKeligionen Pnben,

beren @btter ö^l^dtete triebe Pnb/'

gtt^rer im Ztanm toar 35ern^arb, ber (Singetoei^te; auc^ er

erfc^eint in einer Sage, in ber er f!c^ ber angemagten Stutoritdt

profaner SBeltanfprüd^e entjie&t* ülatörUc^ brauchte er nic^t

me^r bie nieberen @rabe ber ©ntoei^ung in bie ©e^eim^

niff^ burd^jumac^en, tt)ie jene armen Ärieg^^nec^te, beren

geringe SnttoicKung^flufe auf einen graufam^moloc^itifc^en

Ät)betefultu^ t>or ber @rofen COJutter ^inwie^, welcher fle ba^

jweibeutige ©efc^enf ber 53?ann^eit Ununb juröcfgaben, nm
einer 9Belt öoU 5)Jannermorb ju entgegen» ^n(ji) ic^ toar im

Sßegriff, mic^ biefer @bttin ^u opfern, ber Urmutter mit

taufenb SSrufifen, bit Seben litUnb gab unb graufam toieber
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cittfc^Iattö» ©a^ toat bec Unü^fkhenbm @toff in feinet

i^eiligeu ©etvalt, ;)em tc^ bi^^ec entflogen toac un^ t)em

id^ nun im Sraum btifent) ba^ Opfer meiner fitttic^^ö^ij^id^«

©c^eintperte bringen »oUte« 3^rettt>eöen fc^ienen mir 3rren^

pttfer einfl «n^eimUc^, nun ^attc ic^ mic^ in eine^ ö^taflet,

um fle abzuwerfen« 3c^ ^a«e t)ie Urmutter anerkannt,

nun fül)Ue ic^ ein fanftere^ 5Se&en t)on oben» Über mir

fc^webte SSern^art), t)er erfennen^e 35ut)t>6i(l, auf einer

Soto^blume, Sßun „fc^aute" x(i) ba^ biet^er ©eförc^tete,

ba^ öerbrangte t)ämonifc^^feuriöe S^ao^ ter turc^einanöer^

tvirbelnten, noc^ ungeformten Sriebe, bk ©ejlalt erjirebten

nnb auf furje g^it ö^wannen, aber an^ noc^ unge^

mafigtem Überfc^toang fte felb|l immer toieter jerflörten:

ba^ noc^ Qan^ unperfonlic^e ©ein, t)en apoUinifc^ noc^

nid^t öerflarten 5)iont)fo^, ten öon i>en Xifanen jerrifienen

gagreu^; mitten in tiefem c^aotifc^en 35raufen öon Orfanen,

SSU^en, Bonnern, Srtbeben nnb fluten öerfanf wieder in

barbarifc^er ©otöprad^t bk öon mir, tem SJJanne, aU 5Beib

„erifannte" mb babnt(^ aU S^ro^ung wie aU ^ocfung über^

wuntene Urmutter, bk blint) SSerten unt ^Berge^en jeugt,

in t)em SSlutgetummel i^rer fic^ jerreifenten ©ö^ne»

SRun füllte ic^ mic^ frei nnb „berechtigt", 35ern^art> auf

bie ^(J^ere ^bene bct ^rfenntni^ ju folgen, ber mein

©treben fo lange »ergebend gegolten, »eil bie Sriebfeite ber

©elt nic^t fü^n erfannt, fonbern angftlic^ gemieben tourbe.

3Zun überfc^auten toir ba^ gefamte freaturlic^e ©ein be^

5ßerben^ unb S5erge^en^» Sßir überflogen fc^atten^afte

Säler, in benen oerpuppte^ Seben nod^ im §albfc^laf, in

§albform lag, 3^^ M bie fc^auerlic^e SJerfotung be^

$®elturfprung^, aber an$ ber braunen fSla(^t erglänzte ein

taufrifc^er borgen, ben fie eben an^^tatxmt f)am*j SÄen^

fcjen erwachten, in benen ftc^ bk ©c^bpferfraft ttjirffam

tätig zerteilte, aber, noc^ untoifienb, unterfc^ieben fie ftc^
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öon ©Ott M ©efc^i^pfe, flatt i^n in ftc^ fc^affent) ju faxten.

©0 fleltten (ie ©öttec auf neben flc^, böfe unt) dute.

aßie oon t)et SKutter, galt e^ nun auc^ noc^ öon tem
öÄterlic^en göltet ftei ju wecken. Um t)en ©c^lüflel meinet

eigenen SR(ütfel^ ju flinken, mußte id^ in btn Q5ecd flEeiaen

^urci^ i>ie a\\r)ti\^m^pt\\^e Xempelpforte. §ier U^kxtctt

mic^ ^ern^art) niö^t länger* öa^ ©elbjl trat in feine fc^can^

fenlofe 5Belteinfamfeit, in fein le^te^ ©e^eimni^« 3e|t war

attteinfein ^et)inöunö, Ja ta^ Sceigni^ fe(b(l« SUid^t (Änger

brauchte ici^ ten ©c^u§ t)on irgent) jemant) gegen irgendeine

fremde, fc^re(fent>e 5Se(t, feiner liebenden SRutter, feinet

weifen österlichen gü^rer^, btnn bk Sßelt, jene feintlic^e

Sßelt ter andern (ter ^nUn an t>er §e(!e) &atte nur

ein @c^ein^3c$ bet)ro&t, t>a^ felbjl nic^t Sßelt fein wollte.

filnn aber unterfc^iet) ftc^ fofort ba^ toa^re 3c^ in auger^

menfc^lic^er (ginfamfeit t)on tiefem eben entjlanbenen

5EBeltjf3(i^ al^ unoerlierbar, unt) e^ war gleich, wie ffc^

()a^ 5Wenfc^lic^e, felber nic^t^ al^ SBelt, inm JDu feiner

Umwelt in |et>em galt äugern würte, fei e^ burd^ ein 3«
ober ein SRein. ©a^ @elübbe ju fc^weigen Aber ba^, voa^

ic^ in bcm SBerg fc^aute, ^ält fic^ öon felbjl, benn ba^ @e^

^eimni^ offenbarte ftc^ nic^t burd^ eim an^ SBorten gefügte

gormel, bie man au^plaubern fbnnte, fonbern baburc^,

ba^ e^ wie ba^ ^ilb ju ©ai^ bei feiner Sntfc^leierung in

„SRic^t^" verrann. S)er 3ct^^«»i be^ SKenfc^en i(?, ba^ er

ba^ ©ein für toi^hat §ält, für ein ju erratenbe^ SRätfel.

§ier verbirgt fic^ noc^ ba^ unbefriebigt fragenbe Äinb,

ba^ hinter btn <2ltern ein i^m verborgenem @e^eimnim wä^nt.

S:>a^ (3t\)timni^ ber 5Ö?utter i(l ber ©c^og be^ SEBerben^,

unb ber ©c^auer öor bcm Sterben a^nt bejfen polare Äe^r^

feite, ba^ SSerge^en. ©a^ allem aber i(l bem (Srwac^fenen

fein ©e^eimnim me^r, inbejfen nur wer em auc^ fc^aut, ^at

em wirflic^ ,,erfannt''* @m ift fein &e^timni^ aufer m^,
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fonbettt ein 2Bttttt)er in m^. Sin 555ttn^et: at>a t(! nic^t

wißBac, font)ettt fc^aubar» ^^ fanti ^ter ö<JtJ ni^t^ vertaten

uttt) au^geplautert tDect)ett, txnb H^^aih i(l man immer fo

enttäufc^t öon t)en sSÄitteUungen ixUt t)a^, wa^ eigentUd^

bei t)en antifen ?OJp(^ecien öorging»

,/3c^ traf ba^f tt>a^ id^ bin feit Seiten atnfang", fo lauteten

5ie ecflen ?Sorte jener in bet ^at^t nietec^efci^riebenen

geilen» Äeine @5tter etfd^ienen me^c, nic^t^ ÖbecnatucUc^e^

tombe ftc^tbat. ©a^ Sßuntet i(! ba^ ^«newerten ba 55erfon

fetbfl, ttjetd^e, felbec ein^ oter fein^, bk 5ße(t polar erlebt,

öon tiefem i^rem eigenen ©efc^öpf uberrafc^t, erfd^recft, ja

oft jermalmt, bi^ fie plö^lid^ in alledem <tc^ felbjl ernennt

nnb ftc^ felber jüCle ^ält» §ier im eigenen 3nnern ergingt

nun bie ©p^ärenmuftf aller ©egenfä^e: tierifd^ unb ^^tüif^,

jefu^aft^milbe unb neronifc^^bdfe, bnmm wie ein Uma
unb taufenb(5iu3i9 toie Slrgu^ {ebe Slbtdnung ber 3Belt

leiblich unb feelifc^ erfpä^enb; fritifc^ wie ein alle^ jer;

benfenber Salmubif! unb finblic^ ^länU^ toie bk eöangelifc^e

(ginfalt, gierig gemein unb priej^erlic^ geläutert; bumpfer

^rbenflof unb t>om Urfeuer glü^enber Ärijtall, (5inftebler

unb eitlem $IBelt!inb; t)on allebem feppel^aft erfc^redt, bie

eigene Ur^eberfc^aft öergefienb, aber f!c^ langfam toieber

erinnernb, ben gdttlici^en X^ron ber eigenen 5S3elt enblic^

einne^menb, nm öon ^ier an^ lebenb unb jlerbenb (Ic^ felber

ju erfahren, 3)jir toar tDie @ott am ftebenten Sag nad^ ber

©c^bpfung: „Unb er fa^ an alle^, toa^ er gemacht ^atu,

nnb pe^e ba, e^ toar fe^r gut/'

(Sine^ £age^ fagte Dr. Sieic^enberger: „SRad^bem fld^

S^nen ber ^n^ait be^ Unbetouften in ben SBilbern be^

Sraume^ ojfenbart, werben ©ie leicht begreifen, toarum

©ie bi^^er nic^t in ben 3(bgrunb be^ Ztkh^^^ ju fd^auen
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tvaötctt. S^ttt 3^tten nic^t Me 95cjlc^unö ju einer floff;?

liefen Urmutter auf? §ler flogen tt)tt enMic^ auf ta^, m^
greui) aüju befcemt)en() nnb fenfatloneU ben S>bxpnMom\>Up

nennt, toobntii) er fo öiele feinfu^Iiöe 9)?enf(^en abgel^ogen

§at." 3c^ J^Ii^^« ten 3(rj( beunru^iöt an, ^enn aucj

mir war ^iefer Seil btt greuöfc^en Se^re unge^euerUc^ et^

fc^ienen» „SRic^tig i|l," fagte t)er Sirjt „— un^ t)a^ i(l tokbet

eine t)er genialen greut)fc^en (Suttedungen — ba^ bk
©efö^le bt^ ^inbt^ jur SÄutter trleb^aft^anlmalifc^ mb
ooH au^gefproc^ener ©Innllc^felt Pn(>» ©a^ Älnt ld(l f!c^

aßmö^llc^ öon Mefer SÄuttergel^unten^eU unt) enfwldelt

ein felbjlanMöe^ Xrlebleben im ©piel nnb 5Be«eifer mit

mbetn Ämtern nnb @enofien. @le hingegen wurden öon

ben mbetn bnt(^ jenen öerfrü^ten Slnblld t>e^ 3lel^ unferer

ZtkU erfc^retft unb int §0?utter jurücfgefc^euc^t. ?8on je^t

aber war bk SBelt 3§nen nur ^u, toenn ffe mütterlich;

freunMic^ entgegenfam, nnb e^ ijl nld^t ju leugnen, ba^

©le fic^ Me^ mit bemerkenswerter Äraft erzwungen ^ahtn

Im Äampf mit ben „Slnbern". S5el ber SÄutter aber würbe

3&r wahres Xrlebteben InS Unbewußte öerbrangt, benn

wenn eS fici^ entwldelt ^äm, wäre eS In ÄoHlflon geraten

mit ben ©efö&len jur ^ntm. greub fprlc^t nun ^ler ema^
plump öon einem 3«Sß|^^«>mple^, unb eS fommt auc^ gewiß

t>or, ba^ In fc^lec^ter ober nur forglofer Umgebung ein ju

muttergebunbeneS Älnb in 3«ic(^fegungen fommt, aber

bae ©ewb^nllc^e 1(1 eS nlc^t/' „@ott fei S)anf," rief Ic^

erleichtert, „mir Ifl, aU Ratten ©le mlc§ blc^t an einer furcht;

baren @efa§r öorbelgefü^rt/'

9(m nac^jlen Sag fagte Ic^: „SJlelme^r M t)on einem

3nsejlwunfci^ fbnnte man öon 3«iß|^«ttgl^ fprec^en/' „@anj

re^t, aber au^ ble Ratten ©le weber mir, noc^ f!c^ felbfl

fo fpontan zugegeben, wenn l^ 3^«^«/ <^l^ ble greubfc^ule

oft tnt, ba^ ©epanbnlS elneS S^l^l^tounfc^eS zugemutet
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§5tte/' „Utt5 tuetttt ic^ i^n tohüid^ mUton^t gehabt

i)äm" erwiderte ic^, „tt)5re baß nx^t \t^t gans gleichr

tt)lr nun mit ^et Äut ju S^^e ftnö» SJJerfen ©ie nun, bai

bk »ffttlic^e $erfon' nicjt^ antere^ n)at al^ eine ©ic^erunö

öegen baß infantile Srieb^Sc^?" „3a, {a, {a", rief ic^ be^

freit, „unt) toa^ mir immer gefehlt f)at, toat txn Später,

tem id) bWß aUeß anvertrauen fdnnte unt> btt mir bk
95et)eutttnö beß SSorgang^ an bet S^ede erflarte» S)ann

^ttt id) mi(^ nid^t fo gewaltfam gegen bk 55uben, gegen

fcie 5Bett, gegen baß ?KUit5r ju fperren brausen nnb toäu

bod) frei gewefen ju nnterlafien, toa^ mir an ^en andren

gemein ot)er ungemäf erf^ien. ©o aber ^abe ic^ mid^

an bk SJ^utter gefkmmert un5 aKe ©törer i^rer SGBelt aU
geinbe gesagt/' „(Srinnern ©ie (tc^ nod^ ter erj^en «n^f

freunMic^en Slegung felbf! gegen ten ?8ater, alß ©ie öon

t)er §e(fe in t)ie 2(rme ter SÄutter flüchteten V „3a, ja

.

aber baß ijl ja tatfd^Iic^ Obxpnß, bev Stiöate t)e^ eigenen

25ater^!" „Dt)er vielmehr t>er SKann in ^^mn, bet anß

3lng|l t)or t)er ötipu^fltuation ©eppel trjurte, bk ^nttet

bnx^ fRüdh^t jtt finMic^er Q3rai)§eit gewann unt) auf

t>iefer SSorau^fe^ung feine Sraumn^ett bi^ 1914 tatfac^Hd^

turc^fe^te/' „©a ^atte ic^ freiließ je^n 3a§re but)t) ^iflifc^e

Übungen machen un5 ju t)em unbefannten 3^^ f<^ö^» fönnen

:

,bie^ bin id^ nic^t', nnb bod) wäre e^ immer vokbn ge^

fommen» SRit tem öurc^fd^auten 3c§ <*^^t:, mit feinem triebe*

^aftflttlic^en 3<^tiu^(opf aber traue x^ mid^ nun fertig ju

werben/'

3n tiefen Sagen (grö^ja^r 1918) erfuhr ic^, bag ber

beutfc^e ©eneralflab feinem verlorenen ©piet neue^ S5Iut

opfern woüte» 3tu(5 bie „bauernb Untauglichen" unb nic^t

me^r ju ÄontroHierenben foUten noc§ einmal gemuflert

werben. SGBo war nun bk verheißene SlKma^t ober baß
22*
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©d^ldfd? ©et 5(rj( I5(^elte nnb fagfc: „©le ^alen i!c§

offenbar fc^on al^ so^agler gefüllt, t)or öeffen Solid bct

©egner ju ©tei« erflatrt , . /' „Oba öielme^t aU fettere»

©eifen", emxbettc ic^, „t)em au^ i)a^ SKilit^r wtUfommeti

1(1 d^ ?Wa^fe, t)ie et latent) bntä)\^ant" „^a ^aben ©ie

f!(^ n)ie^et einmal motalifc^ nac^ bet 5)lu^feite übetnommen,

n)a^ ©ie nun bnt(i/ ^^u ^Äigflimmunö bögen, SÄie ^abe i($

behauptet, tag ©ie fo leicht 'S^u menfc^lic^en SHeigunöen

unb Olbneiöunöen antetn wetten, »a^ nnt allma^lic^

möglich i(t. 9loc^ nehmen ©ie ba^ SRenfd^lic^e öiel ju etnil,

S^ i(l Ja ö<^ni belanglos, teine ptiöate Slngelegen^eit 3&te^

(leinen ^^^, ob ©ie jum 50iilit5t 3<i obet 9^ein fagen, unb

batnm benennen ©ie (Id^ bod^ tefolut ju bem Sntfc^eib,

ben 3^t 3c^ i« biefem ^lugenblid feinem 5Hkfen nac^ toäf)lu

jDaf ©ie mit ben ^xibm an bet §ede nid^t^ |u tun ^aben

ttjoöten, toat ^^t gute^ SRec^t, nur toat 3^r ^ein nic^t

ftei, fonbetn angfl^aft, fpatet tto^ig. (3tnan fo lehnen

©ie noc^ ba^ ^xütäi ah* 3^^^ f<^ö^ ^<^^ ^W^ d^öß« 3§r^

3(tdumente. ©ie (!nb gut, aber bie entgeöenöefelten

Sltöumente bet fteitoiltigen gelben finb auc^ gut, $aben

©ie boc^ nun baß gute ©ewiffen ju flc^ felbjl unb

fagen ©ie: ,i^ ma^ nic^t*, meinettoegen au^ btn unb ben

@tünben. 3^be^ 3(^ i(^ begtenste gotm, b. ^. ein SÄein ju

bem, toa^ in feine gotm nic^t eingebt. Stfc^eint bie^ üZein

anöjl^ unb tto^lo^ anß bem toasten 5Sefen^ötunb biefe^

3c^^, bann füg^ ^^ i><^^ ^« bet 5Belt öon felbjl. ©c^eitetn

möffen bie t>ettoottenen '^(^fotmtn, bie auf ölödlic^e S^^

f5de i&offen, um bem Sntfc^eib au^weicjen ju Wnnen,

Sfloci^ immet fc^eint 3&«^t^ ßi« »3<^* ^^^^ ^^^^ <^t^ ^i« »SRein*,

e^ Pub gönslic^ öleid^toettige $ole, 3»« 3luöenblid todte,

fc^on tjom detoöbtt^ic^^« ©tanbpunft be^ Sltjte^ au^, nic^t^

falfc^et, al^ ^i)t neu ö^toonnene^ ©teic^ö^toic^t fofott ju

übetlajlen butc^ ein ju flatfe^ 3<J^f<^d^« i« etwa^ Unge^
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ipo^nfem/' „f&het tootixbet ^aUn wie i>tnn ba eidentUc^

einen ganjen SBinter p^Uofop^iert?" rief i^ latent), „t>a^

ifl \a ba^ dx bt^ Äolumbu^/' „SceiUc^, na^btm man
erfannt ^at", fagte bev Strjt Idc^etnt).

||.5GBenn man an^ Saunen öet grauen, auc^ btt „grau SBeU",

nie ernfl nehmen tarf, fo mug man f!c^ t)Oc^ too^l ^öten,

(le t)ur(^ falfc^e S5e^ant)(ttnd i«r ^artnacügfeit anfc^weKen

ju tafien. 3^^ dind <»Jf«> forgfaltiö auf Me formalen ©piel^

regeln ein, bat einen Beamten btt 55Jujlerunö^fommiff!on

fc^riftUc^ txm 3(ufßarunö, sugteic^ al^er unmiföerjlanMic^

atiäunb, i)af ic^ mic^ auf (einen SaU einer achten 50?u|!erund

unterbieten fdnnte, m^ wenn fle nur eine gormaUtdt fei»

3c^ l^dtte geraöe eine fe^r mul^fame unt> ifofIfpieUöe 9^ert)en#

(uröurc^gemacä^t, tie mir meine ^tUit^^^mb (Srtoerl^^fä^iöfeit

jurudöeben tt)ör^e; tiefen ©ewinn f^nne ic^ ni^t bnt^ neue

€rre0unöen njieter auf^ ©piet fegen, i^nmai in meinem atlter

eiM jweite Äur tanm geUngen durfte» 3c^ hvan^tt nun

enMi^ ©ewtf^eit, ba^ i^ mit tiefen S)in9en überhaupt

nici^t^ me^r ju tun ^atte; im gälte neuer 9)?u(lerunöen Wnne
meine Slngeleöen^eit o^&ne mein perfdnlid^e^ (grfc^einen

lei(§t erledigt töerten, ba Ja tie Elften meine ödHige Untaug^

lic^feit ^inrei^ent) betoiefen» Dr, S^eic^enberger legte ein

Seugni^ l^ei, worin er auf meine S5itte ba^ SBort muflerung^if

unfd^ig offen au^fprac^. 3^^ ^<^^ ^it; natürlich ter in einem

folc^en Slntrag öerl^orgenen leifen fterau^forterung l^etouft,

aber tarin lag ein pricfelnter SKeij, in tem fld^ tie eigene

SRac^t erprobte. SRac^ wenigen Sagen lief ter o^ne eigent^

lirf;e Unruje, nur mit neugieriger ©pannung erwartete,

gönjüge Söefc^eit ter SRuj^erung^fommifjlon ein. „0 tu

SBeltl" rief ic^ an^, „toi^ g«t will i^ mid^ nun mit tir

»ertragen, tie tu mir an^ einer bei aUer Siebe mi(§

einengenten SKutter jur beliebten geworten bifl, ju ter icj

frei 3a unt Zltin fagen tarf/'
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^nm 9(bfc^ie5 fagte mit Dr, diel^enUt^et: „SBa^ 3^nett

md^ fünftlö öefc^c^en mag, jerbcec^en ©ie flc^ nie t)ett Äopf,

tt)tc ©ie e^ tt)o^( Äußerlich .einrenfen* n)ert)ett, fott^ern fuc^e»

©ie jlet^ t)le innere SJittte — nl^t^ anbetet tut ba ©laubige

im @ebef — nnb iiätUn ©ie f!c^ im ai^foluten ?öertrauen,

tag H^ @tei^öett>lc^t 3&t^^^ ©e(b(l^ im »ilteilen Söraufe»

(let^ gefiebert ijl, 5af t)a^ flc^ immer wieder anfc^miegenbe

©tt t>er SBelt t)om 3c^ Pc^flen^ oorüberöe^ent) öeröefien

werten fann* 55ei Jeter 2)roi&ttng ter 5GBelt muffen ©ie,

toä^unb ©ie ru^ig aKe SJorfe^rungen treffen, »iffen: ^nu
mbtt i!e oern>ir!li(^t fic^ nic^f oter fle 1(1 ter Mffonante

Umweg ju einer noc^ tieferen Harmonie» ©o toitb fc^Iief^

l\^ bk ©iffonanj felber jur H\i. 6^ fann un^ in btt Zat

nx^t^ gefc^e^en* 3^^^^ 3c^ ^fl^ ^i«^ ©leic^nng, t>ie im Unent^

liefen mit i^rem ©u aufgeben mn^, fobdt eß nur tem
perföntic^en 9l§t)t§mu^ feinet Pu^ unt SRlnu^ fliö §dlt«

©tili galten, aber nic^t nur negatit», wie e^ ter S5ui)b^i|l übt,

fonbern aud^ unferem ^a gegenüber, obne e^ europ^ifc^ ju

einer ben 3«f«ittmenbruc^ in f!(§ tragenben, einfeitigen unb

barum bl^^armonifc^en ©c^einlelflung auftupeltfc^en« ©o ftnb

wir ft^webenbe ©btter ber belben Slbgrönbe, be^ ©unfein

mb btß ix^tß. 5Ber ble^ weif, wirb ble Urfac^e Jebe^ 2eib^,

baß i§m no^ fo ,ungere(§t' wiberfd^rt, im eigenen ^nnctn

flnben, in einet ©(eic^gewic^t^brung jwlfc^en feinem ^a
unb SReln, feiner Äraft, ble (Ic^ gern übertreibt, unb feiner

©c&wac^e, ble ffd^ oft aU „|u grofe ©ut^elt" terlaröt,

unb fernen baß Söngteln an ber SQ3age wleber In ble

neutrale COHtte rütfen, wenn ble ^ok ju fe^r au^gefc^lagen

finb» meß Dtec^ten mit (50tt unb ber 3BeIt |ibrt auf.

2Benn man ben ,©lnn* ^at, fagt £aotfe, werben aKe ©Inge

t)on felber red^t." „3tber eß erleben bocj tlele gut anßi

gegUd^ene SÄenfc^en 5uferlief aüeß mögUd^e Unheil?" „3c^

fage nlc^t, baf fein Un^eU gefc^le^t. SugerU^er
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Optimt^mu^ Ifl nur eine fUnß^^hmt tec 9tn3|1, t>ie nid^t

wagt, in t)ett Mnn^ah^mnb ba SBelt |u bli^en. ©er i(l

in 5ec £at fo furchtbar, dag Mc argflen ^Jefftmiflen red^t

behalten, fo lange man noc^ im SRenfc^lic^en khu ^a^ ^U
nur ein S5Unt)ec anß, Ut baß i^n dauernd umlauernde

tödliche SJerderl^en nic^t fe^en fann oder toiH. ©a^ UM toird

nic^t menfc^lic^ befeitigt, fondern durc^ göttliche ^nbifftten^

in ©c^ac^ gehalten."

SBa^ aber nun tun al^ §err der eigenen SBelt und

i§rer endlichen SRöglic^feiten? 3^ ^^^^i^ «i« ^^^f ^o

lag da^ begonnene, eertoorren geführte ©eppelleben, Slun,

dachte i^, fo toiö i(§ e^ denn jund^jl in feiner immer

reiner erfc^einenden perfönlic^en ©efegmagigfeit einmal

eoUenden, auferlid^ betougt gar nic^t^ andern, aber feine

Ärafte frei fc^toingen laffeu, gefpannt, toa^ darauf nod^

»erden fann, um mic^ dann auf dem gaubermantel de^

Dr« gauflu^ durc^ abertaufend Sode in eben fo öiele neue

Seben in unj^pgen SBelten ju (lörjen!
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lOic^ter, SpieUeitet, ©c^aufptelcr, Sufc^auec

,/^i)t t)^ttcn SKenfc^cn, c^ ge^t gen 5Wlttetnac^t.'

aJlcnfc^ flc^ untccfc^etfcen; öag icncr fetn ©lücf nur bann flnbet,

mnn et auf f1ö& f«ll>fl occgigf, iüefec, »cnn cc iu flc^ felfefi

tolcftecfc^rt; Jctter, wenn cc f[(^ ücrUect, tiefer, tt>entt er flc^

beflöt." geuc^ter^leben.

i(! e^ gerate t)Ott ^eteutung, noc^ ju seigett, tt>te mit folc^ec

Stfennfttt^ t)a^ ^eBen äugerUc^ utläufu 3^^ ttjurte (ein

fteUiöer, e^ec nod^ ei« SSeifet* 3^t)et Sag l^eginnt unt) entet

mit bet hnbb^iflinen, öegen ta^ COJenfc^Uc^e öetuenteten

Übung: „Me^ bin ic^ nid^t"; benn mnn man i^n nic^t

immer tokbct objeftiöiert, öerfuc^t t)er ^öJenf^ beim geringjlen

9f«^Iaffen bet inneren Slnfmerffamfeit fic^ wieder aU BnU
\ttt anfiufpielen« SRic^t nur ter Mb ijl „tranken", an(l^

aUt^ ?5ft)c^ifc^e: ©eele (^mpftn^ungen nnb ©efö^Ie) «n5

SSerjlant) (©ebanfen unb SJorfieKttngen). M bk^ be&errfc^t

mi(^ nic^t me^r» 3ci^ öermag e^ t)on innen anjuf^atten»

S)ie ©eeie toirb pm au^gleid^enben Oegengetpic^t ber triebe,

obne fie ju bebrüten. S)a^ 3««^^^ <*ber ijl nic^t feelifc^,

tmm geijlig, fonbern — nic^t^, aber ein Slic^t^ in (leter
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laffen» S5on ^let öi^etwac^e tc^ meine (SefÄ^le unt) ?8oiv

flSeKunöen mb fc^t(fe fte, wo^in ici^ mag, fo tote tc^ meinen

Sögen 6efe§te, mt^ ^iecj? ot)et bott^xn ju tragen* O^atMc^

bin lc§ t>ttr^ l^re Mflung^fa^löfelt ö^^»«^^« fo tole but^

bk ©renken meinet ^ttfianbt^ mb meinet ftetjen^* ©o
weit (ei^e Ic^ menfc^Uc^, M ein ga^nenflüc^tlöer, t)en feine

gähnen me^r oerpfll^ten, tet f!e aUt aUe gtuft uni) fro^^

Udt, toenn f!e flc^ In l^ter SSunt^elt oot l^m aufcoUen«

©a^ ©ttbieft t)on alledem ai^ec, ba^ toaste 3^/ ^(^ »i^^

me^t menfc^Uc^, font)ern t)a^ UnenMlc^e felbfl mit feinem

6c^öpfect)ranö; l^m fol^t Immer jllKec ^altent) t)a^ menfc^^

Ud^e @c^eln;^3<^ i« feinem ©plel mit btm 2Be(t^£)u, feine

3t)ee SU Immet relnecer gorm t)oUen^en^

3c& toac nun gefeit gegen ba^ hib* ©a^ (Sleld^getold^t

(onnte fc^toanfen, aber nie me^r oerloren geilen. S5al^

taranf erlebte \^ ^IM, grofe^ &\nd, mb nun galt e^,

au(^ dagegen gefeit ju fein, t, & e$ anjune^men, aber o^ne

©törung ter SJ^ltte unt> e^ mit einigen hörnern ^Itterfelt ju

toursen« 3«^ kUt bcm StugenbU^, förderte oormlttag^ meine

2(rbelten nnb (Irelfte nachmittags In ter Umgegent) t)er

«einen (Btabt nrn^tt. Stuf eine ©ommerrelfe ^attt Ic^ ter

toa($fent)en SJerpflegungSfc^tolerlgfelten toegen oerjl^tet. ©a
erhielt l(§ elneS SageS einen ^rlef oom ^aron gernt^al,

mit bem x^ feit meiner oorfa^rlgen mlgglutften Dlelfe In

(ofer brieflicher SSerblnbung gejianben toar, meljl anlafllc^

ajirologlfci^er gragen. Sr erneuerte feine ^Inlabung für

blefen ©ommer.
3(n einem fonnlgen 3«U<»bent) (lieg Ic^ an bct tkxmn ©tatlon

In ©telermarf axi^, oon too tolr In einem 533ägelc^en ©c^bf
gelS In einer fnappen falben ©tunbe erreichten« 5)er ^aron

trug ble (lelerlfc^e ^anOeStrad^t, einen grauen ^obenan^ng

mit »albgrönen Porten auf diod mb §ofe, ein ebenfolc^eS,
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Ut\M ©dbebant) «m ben fantlöen gitj^ut mit (3tmßUtU

3n btv nerölgen, eöel ^efotmten, braunen S^mb f)kU et eine

«eine ftoljpfelfe, aRleman5 ptte dca\)nt, mit wa^ für felt^

famen S^lngen flc^ Mefer anferllc^ ^an^ Me 3irt ter Umgebung

anne^ment)e §Kann befc^dftlgte unt) mit toa^ für fonterbaten

@e|lalten er UUe.

©c^Iog ge(^ tt)ar eine gefc^lcft »lebet ^ergelleßte SBurg

auf einem fiberragenben, bewalbeten gelfen oberhalb elne^

alten ?D?arftflerfen^ mit cttoa 2000 ©nttjo^nern, bet flc^

htm^tt, ein ^t<ibt(i)en ju wetben» 311^ toit übet ben §aupt#

pla| fugten, faf ble Heine 3<i^l ^^^ jugelafienen ©ommet^

ftlf^let, ble ©amen In bunt geblümten S5ltnbl!o(^ümen

auf S5dnfen t)Ot btm altjleletlfc^en ©ajl^cf jut gotbenen

€nte, auf ble @locfe jum Sßac^tma^l toatttnb. SKoc^ a^nte

Id^ nlc^t, ba^ flc^ fe^t balb ^let mein neue^ ©c^l(!fal entfc^elben

toiktbe, ba^ mein §croffop für ben §oc^fommet anzeigte,

§lntet bem glecten (liegen tt>lt ah, um bei bem jlemllc^ (Teilen

3(n(lteg auf ben »alMgen gelfen ble ?5fefbe ju fc^onen»

SGBlt erreichten ba^ gotifc^e, llc^t umgtunte SSurgtor t)or bem
SBagen unb traten In ben §of, ben alte^, efeubewac^fene^

©emauer mit 5Ba(§türmen unb S^^^^^ breletftg umgab«

Söraune^, gelbem unb grauet ?D?oo^ hcbedu ©äc^er unb

©telnbdnfe. SDle Hben fc^lenen oon ^a^tl)\xnbetu altem

«Regen tt)urm(ll(^lg. @anje §en(Terrel&en waren öernagelt,

©ne t)erdbete £erra(Te mit ro(ligem ©eldnber, öon Un!raut

bewac^fen, tvar öon ©bec^fen beöölfert unb geuerfalamanbern,

ble man in ber ©egenb „5Begnarren" ^elft« Überall lagen

Steinhaufen unb Im £auf ber gelt herabgefallene 3iß9^^»

©er S5aron erfldrte blefe Unorbnung burc^ ble Unmögllc^j?

feit, im Ärleg 3(rbelter ju bekommen, ©elfe ©Imment^aler

Äö&e toelbeten Im ^att unb brauen gelegentlich wie €ln^

Körner jttjlfc^en ben Steigen ^etöor, 3i^0^« fragen oom
»llben 933eln ber §ec!en.
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6o ttttttjlrtlld^ f!(^ btt 95att öon außen au^tta^m, fo U^

§a0Uc^ entöegcttfornment) voat n Im 3««^^«* ^i^ foten

Siegel t)e^ S5oc^aufe^ ttn5 Me ©feinfliegen tec öetpuntenen

treppen waren mit Statten Mt^U SÄac^ttge gröne Äac^elj^

Öfen verrieten, tag e^ aud^ im SBintet unter t>iefen fpi^en

@teitttt)5ll6unöen »o&nlic^ fein mfifie» 2föe SKaume toaren

reic^lic^ mit orientalifc^en Sepptd^en unt) SSor^dnöen c^Vi^',

geflattet» SJ^ir totxtbt ein be<|ueme^ 3iJ««^t im ober(!en ©tod

angewiefen, t)on tt)o ic§ fikr ix^i ©tattd^en tiefte, bai

ein in »eigen ©c^aumf^ufen jwtfc^en get^toanten turc^^

l&rec^enöer ©ebirg^flrom in jwei b\xt^ §oljbrü(!en t>er^

ibuntene §5lften teilte, eine mittelalterli^e ju gufen ter

SBurö, eine neuere mit ^xtu unt) £ant)&4ufern {enfeit^.

©ie S5erge, öon graugrünem Sflateltoalt) l^eöecft, flanken

fe^r na^e, liegen aber nac^ SBejIen ten S5U(f in ba^ weite

grüne glugtal offen, in btxa je§t tte Slbentfonne ül&er

öereinjelten 95auern^5fen stoifc^en Seitern unt) 5Balt)(lreifen

brütete. 3»^ ®egenfa§ ju btxa fc^roffen, jadigen Äalfgebirg,

b<xi mi(^ b\t legten 3<^^tß umgeben \)mt, fant ic^ ^ier bxt

fanfteren, an meine §etmat erinnernden gormen bt^ Ur^

gebirg^, beifen na^e §5^en <K\x^lt<{mmtrx ?5fat>en o^ne ©eröü

|»ifc^en Saroten unt) Sit^^ß^^i^f^f« l^ic^^ Sugdnglic^ waren.

£)ie SOJa^ljeiten würben in einer offenen $alle auf ber btxa

©ebirg lugefe^rten ©eite genommen, ba^ oor unferen S5litfen,

öon ja^lreic^en einfam liegenben SSauern^uben belebt, ent^

lücfenbe, flc^ m<ktilU\x m 9(benb§immel öerlierenbe Über^

Wtt^ibttttg^u formte. SBir bilbeten jurjeit eine @efettfc^aft

öon ttxoa ac^t ?5erfonen, fpdter würben e^ gelegentlich je^n

bi^ |w5lf, bann fc^molj ber Ärei^ auc§ wteber auf brei bt^

tier jufammen. Sharon gerntbal genog t)on fetner aflrolo^

gifcjen öorau^flc^t ber ßreignifie ^Vim minbeflen ben 23orteil,

baf er flc^ rechtzeitig auf öiele 3<J^c^ ^mn^ mit aöer 2(rt

faltbarer SRa^rung oerforgt ^<iiit. ^ai\x Um ber laufenbe
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dttta^ feiner ^a^b nnb Unbtokt^^aft wie t)er reld^Uc^e

^emüfejifant). Offenbar i)attc er auc^ ilemUd^en Hinflug In

t)er SBeamtenfc^aft, fo t)ag Me StbUeferunö^pflic^t nic^t aü^n

^axt auf i^n btüäte. SD^anc^mat mochte man an 3<^«bßtel

glauben, wie i^m t)ie 9le^e, §afen, ©(^tt)eine unö Jungen

Äi^en — tt>ie er ^d) mßbtixdte: jutiefen» 9lie machte er

(1(^ ©orge batnm mb \nb greunte ein, o^ne nod^ rec^t ju

tpljfen, tt)le er f!e öerpflegen wöröe, öon tem @runt)fa§ an^f

ge^ent), tag l&m oon felbfl um fo me^r Sla^rung^mittel

jugebrac^t wftrten, Je me^r ©ajle fld^ In feinem $^an^ be^

fanben» £)a^ gr^fte SBunber war öbrlöen^ fein tt)le ein

©ele^rter au^fe^enber ^ineTOer Äoc^, ber behauptete, t>on

ber alten 9)?ingbt)nai?le abjujlammen unb ^IjTer ^an^ ^tf

nannt würbe, ein kleiner, blder SÄenfc^ mit einem großen,

(let^ I5c^elnben, bebrlöten ^onbge(!c^t. In einem bunflen,

elnjl too^l himbeerfarbenen ^aftan, ber nlc^t gerabe ^Inejlfc^,

aber auc^ nlc^t europölfc^ tolrfte. Stuffaöenb toaren feine

fc^lanfen, eblen. Immer äuferjl reinen §5nbe» S5l^toellen

tourbe er ad audiendum verbum na^ £lfc^ In ben ©pelfe^f

faal gerufen unb na^m gefc^melc^elt fein iob entgegen, ^r

befaf eine große Stnja^l c^lneflfc^er SBurjen öon überrafc^enb

mllbem, angenehmem (Sefc^ma^, ble er In Immer anberen

SSer^öltnlffen mlfc^te, fo ba^ f!e einen nie ermübeten, ^a^

burc^ öerlor In gelegentlichen 3^otf5llen, tole fle ble Ärleg^jelt

beblngte, Üuallt4t unb @efc^ma(f ber SRa^rung^mlttel ettoa^

an SBebeutung. S^ genügte, ba^ fle befbmmll^ unb na^r^aft

toaren. 3(u^ jebem glelfd^ unb {ebem Äraut fonnte ^t. pang

ein feinet ftafc^ee machen, bem er mit feinen SBörjen btn

S^araifter öon ^e^erbiffen gab, SÄagen unb 2)arm ber ©äffe

toaren jlet^ in befler Örbnung,

S)er Ärei^ beflanb an^ ^ent^n In mittleren ober auc^ fc^on

öorgeru^teren 3a^ren, batnnUt jtoel S)amen, S)lefe ^OJenfd^en

waren pf^ultlflen, SJ^pflSifer, 5(|lrologen, jwei nannten f!(§
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^n^n$ct bcß Manntm 5(ttt^ropofop^en Dr» 9lut>otf ©tetttet.

©ie waren fe^c genau mit bcn tnötf^en nnb ^tneftfc^en

Seiten uttvanu 25on t)Uettanttfc^et ©d^ttjatmerei ot>ec gat

§a(bbUt)un0, wie f!e f!c^ fo oft M Hn fogenannten OffuUijlen

findet, toat nhn^tn^ nic^^ Su fpüren. Sitte fd^ienen mit

0rönt)lic^ nnt> umfaffent) geBiltef, einige au^gefpco^en ge^

k^vt ©ie fannfen auc^ t)ie 9Belt fe^r tvoi&I unö waren erjl

nac^ er^eMtc^en kämpfen mit i^r in if)t je^ige^ Sa^rwafier

geraten« 3^^i Ratten aU ©eeofft^iere, einer aU gorfc^ung^^

reifender t)ie Srte umfegelt, (Sin tritter war aU ©prac^^

gelehrter na^ 3nt)ien gekommen nnb ^atu bann mehrere

Sa^re in einem butJt) ^ij^ifc^en Äbjler auf Set)lon al^ S5iff^u

geleimt» ©er eine t)er leiten ©teineran^anger war ein au^ge^

bilteter Slaturwifienfc^aftter nnb ^atte 3a§re lang üU Zicff

feeforfc^er in ten ?Jolarregionen jugel^rac^t« 3(m 3infang

beß Äriege^ war er eingerußt; unter ben Entbehrungen nnb

ben Äugeln t>er Sfonjofront gingen i^m bie ©teinerfc^en

Se^ren auf, ©ein Äamerat) war ein reid^er ©runbbefi^er,

bem 5(!erreic^ifc^en ^oc^atel ange&5ren(>« S5i^^er i)atu

er fein ^ei^en stt>ifci^en grauenfagten in Europa nnb Umn^
jagten in 3(frifa geteilt, Stud^ er fanb an^ btm geijlreic^

turc^tad^teU/. fonfequenten 3t)ni^mu^ feiner bi^^erigen

5Beltanfd^auung am 3fonjo einen neuen 5Q3eg. Er war t>er

andere ter leiten ©teineranpnger jene^ Äreife^, SSon ten

leiten ©amen war tie eine eine verwitwete ^rijloifratin

gegen gönftig öon noc^ fe^r anmutigem SBefen, in 5Bien btt

55Htte(punft eine^ offultiflifd^en girfet^, ter akr nic^t für

fo au^gejlei^t galt wie ter Ärei^ nm ben S3aron gernt^al;

t)ie antere war eine wie erjlorben au^fe^ente magere ^mtm
fanerin, tie, toa^ fac^Iic^e @rünMic^feit nnb ©etac^tni^

betraf, felbjl tie gelehrten sojanner bt^ Äreife^ übertraf,

©ie nannte f!(§ eine Slofenfreujerin nnb ^atu auf einer in

Kalifornien bejle^enten SÄofenfreuserafatemie alle ©rate
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erreicht, ©le war ein ©cnle In afltotoötfc^en mb faBBalljllfc^en

(ginidberec^nungen. ^a^cdcn fehlte i^c \ebt 3nfuittott In

btt atu^teguttg. Überhaupt war l^r @efpr5(^ tma^ bütfü^,

mnn f!e ftc^ ni^t auf 5Wi«eUttttö erlernter Xatfac^en Uf
fc^rönfte» 5^arln freilid^ toar f!e öerblöffenb, eine lebende

(in^t)(lopäbk be^ offulten 2Bifien^.

3iae i>iefe 5Kenfc^en jetc^nete eine fe^r ^o^e, öorurteU^tofe,

öanittc^ unfanatifd^e ©etfligfeif au^, bie i^nen fo felbflöer^

jlanMi^ ttjar, t)af fie fld^ niemals, wie e^ unter fogenannten

gnteUeftueden öbUc^, aufi>rinöli(^ betonte, fontern au(^

leichte, be^agUc^e ©efprac^e über aKe gragen be^ Seben^,

befonber^ bei £ifc^, gerne julief, töorau^ jlc^ bann aber jlet^

öans öon felbjl, namentlich heim abenblic^en 3«föwmenfein,

tiefere Erörterungen enttoicfelten. Einige öerfügten über eine

anfe^nlic^e Erjä^lung^gabe, unb ba f!e aUe ettoa^ erlebt

Ratten, toaren bie ©efprad^e fe^r reijooU. Ein au^gejeic^neter

Älaöierfpicler fotoie ein @eiger unb ein Eellif? befanden flc^

in bem Ärci^ unb erfreuten un^ an Stegentagen burc^ ©onaten

unb Srio^, £)er ©aflgeber felbjl, ber jtoar ben ganien Ärei^

mit feinem eigentümlichen SSefen burc^brang, i^ielt fic^ bei

bcn @efprac§en gett>5§nlici^ ettoa^ im Hintergrund, gragte

aber jemand um feine SJ^einung, dann feflfelte er flet^ durc^

feine t)on 5Belt^ und gelehrtem SBijfen in gleicher SBeife ge^

nd^rte, flare iRede.

3n diefer Umgebung öerbrad^te ic^ faj! jwei SRonate. ©o
fi)mpat^ifc^ mir alle diefe SÄenf^en, die —- toie gefagt —
gelegentli^ toec^felten, auc^ toaren, und fo too^l ic^ mid^

unter i^nen füllte, i^re Überzeugungen unb X^eorien ge#

toannen keinerlei Einfluß auf mic^, und darum ^ahe ic^ mic§

^ier mit deren allgemeiner S5efc^reibung begnügt, o^ne auf

Einzelheiten einzugeben. 3c^ füllte nun deutlid^, dag ic^

fein ©uc^ender me^r toar, fondern mic^ felbf! gefunben ^atte*

Se^ren und ^^ilofop^ien anderer interefilerten mic^ wie alle
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^rfi^dttunöett bt^ hhen^, mk Unb\^aften f>btt Srctönifie,

aU öetöoröene gorm, aber Stntttjorfen auf unöelöjle graben

galten fle mit ntc^t me^r. Stuc^ t>a^ 3nterefic an bet 9l(lro^

togie, öon tem ic^ öor einem 3<^^t noc§ wie Befefien ge^

tiefen war, trat in Jenen 3ib(lant) ju mit felbjl, in t)em i^

aöe^ gelten unt) mit „gefaöen" lieg, abet o^ne mi(§ tatan

ju flammetn, Übetall gewa^tte id^ bai SBun^et te^fell&en

jlc^ petfönlic^ in al^etfaufent gormen bewuft wetzen

mUenben ©öttlic^en.

©»:r ?0^etf»ttrt)iöfeit ^alBer toiU id^ noc^ mitteilen, wie tie

^Iflrologen be^ Ätetfe^, l^efontet^ S5aton getnt^al, t>et ein

ebenfo genialet aiu^leget öon ftotoffopen toat n>ie bk Slmeti^

(anerin eine forgfältige ^etec^netin, 5ie fnt^tHun (Steignifie

bc^ nun unmittelbat bet)or|le^ent)en §etbfle^ 1918 öotau^^

fa^en. (gbenfo wie füt t)en Stugenblid tet @ebutt einet 55etfon

fann man fut einen Ott an einem neu beginnenden S^i^^

taum ba^ §oroffop jlellen« ^((lEfologifc^e J^ttaume beginnen

mit tet Sag^ nnb Ü^ac^tgleic^e im gtü^ja^t mb §etbfl,

toenn bk ©onne auf o &tab Mbbet ot)et auf o ®tab SBage

fle^t, Sie Äonjiellation tiefet 3lugenblide^ ijl jwat füt tie

ganje 2Belt t)iefelbe, abet }e nac^ b^m Sangen unb S5teitegtab

eine^ Otte^ toittt fie anbete in öetfc^iebenen ajltologifc^en

„ftaufetn", b. b* <^«f öetfc^iebenen ©ebieten be^ ^tben^,

genau tok M gleichzeitigen ©ebutten an öetfcbiebenen Otten

biefelbe Äonj^eHation in einem Sali ben ^atatttt, im

anbeten ben 35eft§, im btitten bie @eban!entt)elt beeinflußt

unb fo fott, gut ben Setbfl 1918 nun flanb (wie man flc^

mß allen afltonomifc^en Tabellen öbetjeugen fann) eine

Oppofltion, b» b» d« Äampf stt>ifc^en Qatntn (btm gtofen

$emmet) unb Utanu^ (bem töclfl^t^lofen SZeuetet) beöot,

bie ju einet 5ö3eltfata(!topb^ fügten mufte. 5Ba^ nun bie

brtlic^e ©ic^ung hettaf, fo xoütbe fle fut ©eutfcblanb (unb

bann fut öltetteic^) Ui weitem am unglu^lic^flen auffallen»
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©le ^a^en würben nic^t etwa aU Xrdöer beß SReuen,

ötclme^r nur t)urc^ i^ren {Ä^en ^md baß öSnilic^

morfc^e ^cfic^enbe (lurictt, S5et>eutent) öerfd^arft tt)uct>e

Mc @efa^c burc^ ein Ctua^rat bcß ^atß, beß afito^

(oötfc^cn ^ecrtt öon ©eutfd^Iant), ju ©aturn unt) Ucanu^.

9^iet)erlaöe uni) 9tet>o!mton waten mit ©ic^er^eit jn er^

»arten, (Sine fataflrop^en^aftere ÄonjIeHation wie t)iefe

0uat)ratur t)er trei Üi^eltater ©aturn, Uranus nnb ^atß
i(! nic^t au^iubenfen, ^aß ©c^rectUd^fle alber war bkß,

ba^ nad^ ^urjer Trennung Snt)e 3^nner 19 19 (!(^ t)ie^

felbe Oppoption swifc^en ©atnrn mb Uranu^ wieber^

^olen würbe, ^ß war alfo eine zweite SKeöolution jn

erwarten, ©iefe^ ^al trat 3)?ar^ au^ t>er Üuabratur

in Äonjunftion ju Uranus nnb baburc^ eknfaU^ in

Oppofttion SU ^atntn, nnb furj darauf öelangte bie ©onne

an t)iefe empftnbUc^e ©teKe, ©ann folgten 5GBo(^en lang

fc^lec^te ©aturnafpefte aufeinander hiß ßnt>e ^au £)ie

©onne (©taat^gewatt) in Oppofltion ju Sfleptun ((S^ao^)

bmtete auf eine öoUfommene S^erwirrung bei ben SSer^

tretern t>er 50?ac^t, gu Mten jlant) ber 5D?onb (ba^ §8o(0

in fci^lec^tem 3ffpeft, ©e^ ?ßolfe^ würbe flc^ ein öoöfommener

Zanmtl ber 25erb(enbunö bemächtigen mit Berber Snt^

tauft^ung am €nbe, 3upiter trat in Oppofition ju SÄerfur.

S^ie^ beutete auf falfc^e ^ered^nungen, ©enffe^ter, 25er^

fennung öon SRed^t unb Unred^t. IDer grü^fommer 1919

oerfprad^ einige ^eru^igung, ja öermutlid^ bm grieben,

aber ber ©ommer brad^te Jene Oppofttion btß (Batntn nnb

Uranus ^nm btittenmal, freiließ in miJberen S^ic^en unb auf

fürjere S^iu ^aß 5Kinter^atb}a^r 1919/20 begann mit

einer Oppofition swifc^en Uranus unb ^atß, toaß wieberum

auf heftige reöotutionäre Äämpfe ober ©treif^ Riefen
Uej, 1920 würbe jum vierten 3Äal, öon ^ai bi^ ^nli, Jene

©aturn^Uranu^oppoption bringen, bie neue Umjlür^e ober
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Srfc^utteruttöen anieigte, too^ aU ^otUmtnn^ einer t)alu

bareren Ordnung.

ÜZtemant) in bem Ärei^ fa^ in t)er fommenben 9leöoltttton

— etwa in ()en 35een be^ rufftfc^en S5otfc^ett>i^mtt^ —
felber einen fruchtbaren Äeim, S5ielme^r ttnterj^an()en t)iefe

©trömungen nid^t weniger t)em (larren, entgeifliöten, b5^^

artiö^egciflifc^en ©aturneinfluf aU bk militärifc^^fapita^

lijTifci^en SKe^ierungen felbf!» ©ie^ entfprac^ bnt^an^ meiner

$otaritat^(e^re, SRac^ tiefer war ci ^an^ unmöölic^, tag

etwa^ ißeue^ t)urc^ S^erneinung t)e^ Qilten entfielen f5nne
— tamit blieb man ja in t)erfetben ^^^n^eifc^wingund.

^xt öem ©turj bet ^ntotität i(! gar nic^t^ für bk Srei^eit

gewonnen, ©ie SBelt felbfl mug i^re 2lutoritat über ba^

3nnere verlieren. „SKa^ wiK öenn bai SBettc^en?" fagt ein

ruffffc^e^ SSauernfprid^wort. Slur bann Wirt) man fa^ig,

bk Schwingungen ter 5ßetterneuerer Uranus nnb ^eptnn

in ftc^ jum §eit werten ju laffen, w^^renb fte in unreifen

^atnun öorerjl nur S^^^^^^M ««t) 23erworren^eit be^

wirfen. 53Je^rere :Koniun!tionen ^wifd^en 3upiter (9leUgiof!tat

nnb 5ßei^&eit) nnb 9^eptun (?ÖJt)ffiO foKten in bm näc^jlen

3a^ren ten Steifen große ^rfenntni^möglic^feiten bringen,

wä^rent) Pe in bev ?9^afe ten niederen OffuUt^mu^ (@piri^

üimn^, ^ppnoti^mu^, ©efuntbeten n. b^l) begun(!igen,

Otu^ folc^en Überzeugungen ^erau^ erwarteten bk @5(le

auf ©c^lof %eU ba^ na^ente SBeÜgeric^t mit groger @e^

laffen^eit. 5^ie Kenner 3nt)ien^ fügten ^inju, ba^ bk
tortigen Erleuchteten, bk fogenannten 5Ö?a^atma^, in bem
5Beltfrieg ben befc^Ieunigten Untergang be^ öerirrten euro^

päifc^en 51)?enfc^en begrüßten, ber ffc^ bi^^er in feinem

?JÄafc^inenbafein nur aU^n langfam aufgerieben ^m. 6ie

erwarteten ein 3urü^tauc^en Europa^ in btn 3Äutterfc^oß

afiatifc^er (grfenntKtflfe. 3tuc^ bie^ erfc^ien mir M einfeitige

^Befangenheit. S^ic^t nm 2tf!en ober Europa konnte e^ Pc^
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^anbcttt, fonbettt nm §acmonlf!etuttö Mcfe^ ©edenfa^c^i

au^ bet aflatifc^en Äonjenttatlon ^crau^ nic^t im Siirwana

jtt öerfinfcn, fott^ecn Qexabt bk tntopäx((^e. SSewegt^cK

6e}a^ßtt, tttci^t me^c freiließ aU 533ert an pc^ (Stöilifatlo»,

fotttectt M ett)tö IcbetiMge gorm t>e^ (!(§ pro^cifc^ aber polat

öefe^m^fiö immet neu gebarenden unt) in feinem @efd^5pf

erlebenden unt> ernennenden ©c^öpfer^, ba ba ^eigt: £)iont)fo^»

©ie beiden ©teinerfc^üter jlimmten mir lebhaft bei. ©ie ^ts

wedunö ter 3ttt)tt)ii)«aUtät, wenn m^ öorlauflö in tröb(!er

materiaUflif^er SSerfc^lacfung, fei bk groge 3(uföabe Suropa^

öewefen, t)ie erf! bie ajlatifc^en Srfenntnifie öoöenbe, w^^renb

fie f!d^ hHki^ an i^nen ^ur wahren ©e!bp^eit lautem möjfe,

o^ne »eld^e ber 3flelatit)i^mu^ ber SBerte form^ unb geflalt^

lofe 5Kt(lför toäu. 5ßeber bie @ruppenfeele be^ europaifd^en

S^emo^ nod^ ber ent^3(^te heilige, fonbern bie t>on unb

ju ber 5ßelt freie tjergeijligte ^Jerfon iff ber ^erauffommenbe

S:t)pu^.

„93ott tenec ftd^e bet %teubt, wo 5et SRcnf^ (1<$ fclber unb flt^

gans unö gar a(d eine t>erd5ttlic^te $ocm unb (SelbOcec^tfectigung

bet Statut fü^Jt, bi^ ^inab ju bet greube gefunber asauern unb

gefunbec ^dbmenfc^^Xiere: biefe ganje (onge, ungeheure 2ii^U

unb Satbcnlcltec beö ®löcW nannte bet ©rieche, nic^t o^ne bie

bmfbavan ©(Raubet beffen, bcc In ein ©e^elmnlö elngetoel^t l(T,

nlc^t o^nc olcl SSocflc^f unb fromme ©c^toelgfamfelt — mit ttm

©ötternamen: ©lonofoö." Wlcöfc^e.

A^ttoa^ oberhalb be^ ©c^loffe^ lag eine (Sinfiebelei, be(!e^enb

y-^m^ ein paar ^o^öerfc^alten gelfenfammern mit gen(!ern

gegen ©üben über bem Zal £)ai)or toar auf einer formalen

JSerraffe ein ttjob^geppegte^ 35lumen^ mb ©emöfegartc^en

angelegt, an beffen Snbe eine fleine Äapelle jlanb. £)iefer

nur auf einem jleilen ^fab juganglic^en, ganj in ^drd^en unb
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Ätefectt öetjledften ©tctte näherte tc^ mic^ einmal auf einem

©paiterganö, al^ id^ pt^^tic^ in ter tiefen ©tiöe bc^ 5Bdt)^

innecn fc^ciße ©timmen öetna^m» ^6) ^rte, tt)ie jemant)

mit au^ö^fproc^en pteuftfc^em Sonfaü auföeregt rief:

„3^' ja 'n öctns femeiner ©c^wintel/' „?Sunt)ect ©ie t)a^ in

5iefem öerfommenen UnbV fagte ein änderet ru^iö. „5Sa^,

t)a^ toiü 'n ^infieMer fein? ©a tauft man M tec §i§e 'n

SBerg 'rauf, M^ einem bk Snnge au^ tem ^atfe pngt, um
'mal fö 'n ga^fe ju fe^n, un' ta i^' e^ 'n ganj femeinet

Slrmen^au^lec/'

Um bk Sdfe t)e^ fc^maten ^fate^ liegen ein öeutfd^et;

Hauptmann nnb ein Leutnant in Uniform, tie öermutlic^

auf t)er S)urc^reife öon oter jum ^alfanfrieö^fd^aupla^ bk
©egent) i^erü^rten» S)er Hauptmann njar ein öoKbtutiger,

e^er korpulenter sjjjann, ()er t)ie ^u^e öeruntergenommen

^atte nnb f!c^ mit tem Safc^entud; bk t)on $i^e un() gorn

gerötete ©tirn toifc^te« ©er Leutnant toar mager unt trogen

nnb ^atu ein fleineö böfe^ SJogelgepc^t» ©ie muflerten mic^

in meinem i^lauen £einen}anfer, ettoa^ überlegen lää)dnb,

toä^rent) i^ <!e öoraberlief,

2Ra(§ toenigen sjj^inuten flaut) ic^ i)or t)er (Sinfie^elei 3tuf

t)er ^oljtftr Ratten SSuben^dnte mit 5?reit)e bk 533orte ge^

fc^rieBen: „©er einfielet i^ a faubumme^ SSiec^l" 3c^

Köpfte me^rmal^ an, o^ne tag geöffnet tourte, ging tann

einige S5?ale in 5em fc^maten Serraffengärtc^en ^xn nnb ^er,

al^ i^ plö^lic^ oben an einem genfler einen öon Uc^tem §aar

nnb 55art umrahmten steinen :Kopf erblidfte, ©ne Stimme
fragte: „§at bet §err öieKeic^t geflopft?" 3l(^ ic^ U\a^te,

öerfc^toant) bet ^opf f^neU» Sin Heiner tönner 5i)?enfc^

in einer Otrt ^nttt öffnete tnn baunf ba^ ?5förtc^en» Um
ten formalen ©c^ätel touc^^ toilte^ ttjeife^ §aar, ba^ an

ben SBurjeln noc^ rötlic^blont erfc^ien» SOJic^ feffelten fofort

tie tiefen, lichtblauen 5tugen öon gerateju ^immlifc^er

23*
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©anft^eif, bk tlave ©tlrn, bk feine SRafe nnb bk IkhenßMti

öefc^wuttöenen fc^mden kippen, ©er ^ann entfc^uJMj

(Ic^, »eil er ntc^t gleich geöffnet f)atu, aber, wenn e^ Hop

bann feien e^ meijl S5auernbuben, Me i^n jum bejien hielte

nnb obendrein feien gerabe eben fo fc^lec^te £eut' t)a öewefn

ba^ man fic^ terwunbett fragen muffe, wo^er t>en ?Wenfd^

fo öiel 95öfe^ in^ §eri fomme, Sr geleitete mic^ ober el

enge Sreppe jtoifc^en bem gelfen nnb ber §oUtt>anb* 3
@e|lein fa^ man ü^ifc^en, in benen allerlei Äruge unb @ef5t

offenbar mit 23orrdten, jlanben» d^ roc^ nac^ einer fette

fügen sg^eblfpeife» „S5ei 3^nen riec^t^ aber ^nt/' fagte l

„3«"/ ertoiberte ber SDJann jlolj, „morgen i^' mei' SRamen

ta^, ba moä) i' mir grab an Äirfc^enflrnbel ^^nm 'Sla^tma^

<Sr ^ieg nac^ bem ^eiligen S^injenj öon $aola.

5Bir gelangten in einen engen fauberen ffianm, in bc

bnrd^ «eine S^njler ba^ 3lbenbli(^t ftel, SJJan blirfte gerai

^inab auf ben beioalbeten öugel, ben ©c^lof gel^ frönt

©arunfer lag ber ?Ö?arftfiec!en nnb ber ©trom, 3ln ber be

genjTern entgegengefe^ten SBanb an^ nacftem ©tein befon

ftc^ ein Slltar mit ber 5!Rttttergotte^ auf fc^dner, alter ©pi^«
becfe» 3n einer S^ifc^e mit ^ol^toanben flanb ein tourmjlic^ige

35auernbett mit buntkarierten Äiflen, 6ine alte ^oUtru^
ein Sifd^ unb brei ©tö^le bilbeten bie übrige (5inri^tunj

3n ber Sde brannte ein Äoc^ofen, auf bem ber fefflicj

Äirfc^enflrubel j!anb, „5Benn ©ie ben {e^t nic^t gleich effeti

wirb er ju refc^", fagte i^, „laflfen ©ie f!(^ burc^ mic^ nidf

flören» 3(^W ^^'^ ^tn bifl ju 3&ne«»" //3llfo toenn ber §er

erlaubt/' fagte er unb jlellte ben ©trubel auf ben Xifc^. SW
95e§agen überlief er (Id^ bem @enuf . Sßatürlic^ bot er mi

,4um S5erfojlen" an, i^ befc^rdnfte mi(^ aber barauf, etj

@la^ öon feinem SRottoein ju trinfen, toofür ic^ i^n mi

einigen gigarren überrafc^te« ©tra^lenb erflarte er mir, ba^ ei

bk nic^t fo, fonbern jerfleinert in feiner ?5feife rauchen würbe
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3(^ bewunderte t>a^ flitte SSe^agen, ba^ tiefer ^O^enfc^,

M^ felkc öenuö, um flc^ uthmtcH, (St erjä^tte mir, tag er

5p|aert>itt0^ ein Strmen^au^ler fei, toa^ xf)m öor^in t)ie böfen

^enfc^en ^nm S3or»urf gemacht Ratten, 3tber an^ tiefer

nftage ^5rte tc^ nur SSerwunterunö, nic^t §af oter ^tf

!änttf)txu Übrigen^ fei er tarum t)0(^ ein rechter ^inftetet.

He Gemeinte tpoöte, tag jemant) t)ie Sinftetelei bettjo^ne,

e alte ÄapeKe in ©tant) f)aUe unt) ta^ @(5(flein treimai

n Sag I5ute, 5^a §abe er flc^, nacktem er jtoei 3<^^re im

rmen^au^ ö^lebt, nm bk ©teKe betoorben» grüner fei er

ic^neiter getoefen, nun war er ju fc^njac^ auf ter S5rujl,

m no(§ t)ie( in geböcfter ©teUung arbeiten ju fdnnen» §ier

^en bk ^ntc Hft tut i^m aber ttjo^l, fo tag er ffc^ t)iel befler

i^(e aU im 2(rmen§au^. (5r mac^e ta^er tvieter ah nnb ju

tidarbeit für bk S5auern, nnb tafur brachten i^m t>ie from^

ten 5Beiber ^t% Butter, Sier unt> ^Uc^. ©o erklärte f!^

Ä^ Sßunter te^ fetten Äirfd^enjlrutet^ im öierten Ärieg^ja^r*

t t)erf!(^erte, taf e^ unter ten beuten über öier^ig 3<^()ren

ocj öiele gute ©eelen gäbe, aber in ter 3«^^«^ tt)o§ne ter

;eufeL 3^«^ könnte e^ ja gleich fein, aber e^ fäme eine arge

3eft herauf. greiUc^, »er ni^t mit i^r ju tun ^aben tt) o U t e,

em Wnne fle nic^t^ tun» S)ro^en, }a! aber wirHici^ etttxi^

in, nein! S5i^ an feine Äkufe ^5men tie böfen sjjjenfc^en

nb jeigten i^m i^r @ift, unt) bie SSauernbuben fc^rieben

)m tä^ü^ ©c^impftDörter an bie Zixt* „2iber toa^ liegt

aran? 9lur »er f!(^ mit ber 5Belt einlagt, über ben ^at ffe

ktvalt. 2)er 3J?enfc^ i^' boc^ aftoat ba^, toa^ er i^', unb baran

mn niemanb tt>a^ Zubern, net a mal me^r ber liebe @ott/'

)iefe^ le§te SBort ftel mir auf, unb nun merfte ic^ erfl, ba^

er 9Rann flc^ bei ber Snttvicflunö feiner ©ebanfen feinet

tt^ ber Äirc^c jlammeuben Slu^brude^ bebiente» Offenbar

am er flc^ in feinem Srfennen unmerflic^ t)on btm S)09ma

i^freit, o^ne aber fic^ im minbejien bamit in 553iberjlreit
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ju füllen. ^\t btt unfehlbaren ©otöfdt elne^ finMlc^ from^

mcn gRenfc^en betreute er feinen S^anMtav mb Me ÄapeKe,

t)le er mir jeiöte. ©ort Ufmb Pd^ eine fo^enannte Äummer^
nu^tafel, öon einer Unmenge S^^öoto^ nm^n^t, tt>ac^fernen

3(u0en, O^ren, glnöern, 3e^en» diix\)unb waren Me mit un^

öetenfer S^anb ö^fc^tlebenen, an roten ©elt)efat)en aufge^

§5nöten Briefe an Me ^o^utteröotte^, In ^enen bk ©c^relber

ot)er ©c^relberlnnen ein (Setiibt)e taten» JDle tt)unt)ertätlöe

Safel feibjl jleKte in Berber ^auernmalerel eine öefreujlgte

gra» mit einem S^oKbart bar, t)or ber ein «jj^ann geigte,

tooför f!e l^m öon l^rem gu§ einen golbenen <B^n^ jutoarf.

jDle^ toar ble ©age öon einer Ädnlg^toc^ter, ble t)on l^rem

Später jur S^e mit einem gelben öejtoungen werben foUte.

Um ble^ unmöglich ju machen, hctctc fte jur SOf^uttergotte^,

f!e möge f!e burc^ einen langen ^art entfleUen» ©er SBunfc^

würbe l^r erfüKt, aber jur ©träfe baför tief fie ber Später

freudigen» ©le S5ebeutung be^ (*Jelger^ blieb nac^ ber Sr^

lä^lung be^ (Sln^ebler^ unflar» €r beutete l^n aB einen

frommen §0^ann, ber burc^ @elgenfplel ble ©efreujlgte er^f

freuen woKte, unb btm flfe l^re golbenen ©c^u^e gab, nm
mit l^rem (grlö^ ein S5efe^rung^werf unter ben gelben su

beginnen.

3n jliaer greübe öerlleß id^ ble Slnflebetet. 2(benbö bei

Sifc^ bemerkte Icä^, ba^ aUe, befonber^ ber 55aron Sern^

t^al, mit groger ^oc^ad^tung t>on bcm einfachen SDJenfc^en

fprad^en. ©er ^aron erklärte, fe^r wenige SJ^enfc^en in

folc^er Surfttfgesogen^eit auf ba^ eigene innere getroffen

ju ^aben, fo ba^ ba^ Süßere ganj automatlfc^ unb fajl

reibungslos ablauft. S5efonberS rühmte er auc^ ble öoU^

(ommene grel^elt, mit ber ber (Sinffebler feinen flelnen

SebenSfreuben gegenüber iianb, ba^ et niemals unter feiner

Änapp^elt litt mb babel bennod^, wenn man l&m ein^

mal etwas ®ntt^ intommen tief, f!d^ gerabeiu aU geln^
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f(^mecfet erwle^, „£)iefct SÄenfc^ kU auf feiner ^afm^ftnfe

abfolut öoKfommen, er gibt ftc^ ntc^t bcn öertnöjten ©el^ji^^

taufc^utiöen über Me ©emetti^eit t)er 5ßelt ^iti unt) bleibt

mitten tarin o^ne jete^ ftaf^j unb Stac^egefft^t»" „2(ber

»arum leben ©ie tann nic^t wie er?" fragte t>ie Stmerifanerin.

3cb bewunderte t)ie ©rogmut, mit bet fld^ ber S5aron nun

ju biefer öeijligen 3(rmut ^erabUef unb i^r erft^rte, nur bie

S5oUenbunö be^ ©nflebter^ f)^^ er öorbttMic^ genannt, ein

dugerer £t)pu^ fei nie öorbiMc^, ba feber eine anbere gorm

SU öoöenben ^abe« £)ie aimerifanerin aber öerjleifte f!c^

barauf, tuenn 2(rmut unb (ginfalt gut feien, fo feien fte für

äße d^t
^ttoa t)ierse§n Sage nac^ meinem SSefud^ in ber Sinjlebelel

cr^ob flc^ eine^ 2(benb^ ein gbbn, ber §eig burc^ ba^ Zal

fand^te. SJergeblic^ b^^trte man auf eine ©ewitterentlabung,

obtt)o§t ber §immel flc^ immer fc^wör^er bejog» 2t(^ fic^ bie

@af?e auf ©ci^lof ge(^ gegen elf U^r in ibre giinmer ^utM^

sogen, ^errfc^te brucfenbe, fc^toere §i§e, bie einem bk ©d^leim^

läntt au^trocfnete» ©ie erinnerte an einen €^amf!ntag in

ber 5Böjle, bie un^ biefe ©abflörme bi^ über bie 3t(pen fc^i^t«

2{n ©c^tafen tt>ar nic^t ju benfen, befonber^ ba ber 5Binb

bauernb gen|!erldben aufj^ unb sufc^lug» 3n^t^<^t:§in bammerte

l($ mi^ SKitternac^t ettoa^ ein, aU i^ plb^Uc^ burc^ ba^

Unten ber Sorglose gewecft würbe« S)urc^ ba^ offene genjTer

fc^ien mir ber $immel gerbtet» Äein gweifel: irgenbwo im

SBalb mugte eine S5auern^ube in S5ranb geraten fein* fUn^

betn 3nnern be^ ©c^Iofie^ b^cte i^ @er5ufc^e öon SÄenfc^en,

bie plbpc^ i^r Sager oerlaflfen Ratten» 3(i^ ikibete mid^ not^

bÄrpig an unb ging hinunter« 3^^ ber (Singang^^aKe fa^

i(^ ben ^aron gernt^al im ©^lafro^, fein alter Äammer^

biener ^ielt eine ©taßaterne, unb t>or i^m ftanb in bünnem
2Ro(f, am ganzen Äbrper jitternb, aber mit unbeirrt ruhiger

@timme rebenb — ber ©nfiebler. €r fc^itberte, toie er,
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^ur(^ eine pB^Iici^e §i§c in ©c^wetg gehabet, aufgewacht fei;

Me ^oljtvant) bet Sinftetelei ftanb in glammen. Sc ^atte

gerade noc^ nac^ ein paat ÄleitJetn greifen können, tie eine

$an^ war noc^ feji um ein alte^ @ebefbüc^el geframpp,

nnb nun bat er für t)ie SKac^t um ein Unternommen, ba er

f!c^ pU^Uc^ fo fc^wac^ fu^le un5 ei^falt. COJorgen mtbe er

fc^on n)iet)er in ba^ 3trmen^au^ jurücffe^ren» ©er 35aron

führte i^n felbj! in ein gremt)enjimmer, ba^ an t)a^ meine

flieg nnb jTeÖte bei 5em Stnfömmling ^o^e^ gieber fejl.

Offenbar ^attt fl(§ ter lungenfc^wac^e SRann, mß btm nnf

freiwiKigen ©d^wi^bat) in ba brennenden (Sinffetelei in^

greie treten^, flarf öerfu^lt« ©er 35aron legte i^m einen

?5rie^ni^umfc^Iag an unb gab \f)m ^eige 2imonat)e ju trinken,

t)ie t)er lac^elnte SJ^r» Pang brachte» Ü^ac^ einer falben ©tun^e

füllte er ftc^ tvo^ler, ba^ grofTgefu^l ^5rte auf unt er er^

flirte fc^lafen ju Wnnen. ©raufen ging enMic^ ein erldfen^?

bet Gewitterregen nieder» ©er Äraufe wunfc^te, ba^ ba^

Senfler geöffnet Worte, ba^ wir wa^rent) feinet groflanfaUe^

gefc^loffen Ratten» ©a ba^ ^ttt an einer ^oljtur flaut), bie

SU meinem 3i«tmer führte, fonnten wir e^ wagen, i^n allein

SU lajfen, nacktem wir i^m eingefc^ärft Ratten, ba^ er, fatt^

er flc^ fd^lec^t fü^le ober irgent) tttoa^ ju ^aben wünfc^e,

nur an bk Züt ju Hopfen brauche, ©ie^ tat er freiließ nic^t,

aber gegen 3D?orgen Prte ic^ i^n t)Oc^ öftere rec^t betenfUc^

^uflen, 3«^ öi«9 hinüber nnb mifc^te i^m nod^ eine flarf

gefugte £imonat)e.

3n bzv grü^ (am bet Strjt, btn bct S5aron fe^r fd^^^te, aU
einen auf aUen ©ebieten feinet gac^^ öiel erfahrenen ^ann
mit offenem Äopf, me^r ein §eilfunfller aU ein Gelehrter,

jlet^ geneigt, bk ^atnt felber walten ju laffen nnb fte lieber

mit natürlichen sojttteln ju unterfingen, al^ ju S^emi^alien

in greifen, Slu^ge^eic^net gelang e^ bem weifbartigen

alten $errn in ber lanbe^üblic^en grauen 3oppe mit grünen
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atuffc^Iaöen, mit bcn beuten t)e^ ^o\M su ttbcn. 9il^ er an

i)a^ S5ett trat, ergriff er i)ie §ant) bt^ Äranfen it>ie jum @rug

mb öerjlanö e^, jle feflS^altent), i^m bahcx ^en ?u(^ ju füllen,

o^ne t)af er e^ merfte. „3«/ wa^ mad^t mir tenti t)er ^Binjenj

für ©T^ic^ten?" fragte er. ©er Äranfe tag tok ein Reiter

iac^elnöe^ Äint) im ?S)ttt nnb fagte ru^ig: „^anfe ^er Sßad^^

frag', §err ©oftor, e^ ge^t auf t)ie £e§t'/' „2115er gar feine

©pur," erwiderte btt iUrjt, „^alt a bift öerfu^lt §am ma un^/'

„sojir l^rauc^en'^ fein Xrojl ju ^^hcn, §err 5:)oftor, i tt>oa^

ttjte'^ mit mir (le^t, 3 f^if^ ö^t^»/ f» tüie i gern gelebt ^ab'/'

Obtt>o^l i^m t)er Umfc^lag längfl abgenommen worden war,

kg er in ©c^weig. 35i^ auf tie entfe^Uc^en, aber furzen

^ujlenanfaKe, bei tenen er Uan im @epc^t njurt^e, füllte er

ftc^ förperlic^ wo^L 3(ber a«c^ tiefe Stnfaöe fc^ienen fein

3nnere^ ni(^t ju berühren. 6in öööig toeltentrücfter, feliger

sjRenfc^ fc^attte an^ tiefen blauen, großen 5(ugen ^erau^,

ööUig gleichgültig gegen ben 3^tf<iÖ feinet leiblid^en @e^

§aufe^. ©er Slrjt erflarte un^ brausen, ber :Kranfe f)aU

feinen 3»l^<Jttb ganj richtig erfannt. 5Bo^l fonne e^ noc^

8—14 Sage mit i^m bauern, wa^rfc^einlid^ ginge e^ aber

fe^r Diel fc^neHer. 9(m bejlen fei, i^n fofort in^ ©pital ju

fc^affen. ©aöon wollte ber 55aron nic^t^ ^5ren. (gr »ünfci^te,

ba^ ber 3Äann ein fc^bne^ £eben^enbe f)aUn follte unb er^

flarte, i^n bie furje Seit im ©c^log behalten ju tooKen* ©er

airjt t>erfprac^ im Sauf be^ 35ormittage^ eine ?5flegef(^tt)e(!er

ju fc^ttfen. 2(m 2lbenb fam ein ?5riejler, um ben Traufen

mit ben ©terbefaframenten ju oerfe^en«

©a^ £eben im ©c^log na^m injtoifc^en feinen gewohnten

95erlauf. ©er S5aron erlaubte }ebem feiner @ajle, nur einmal

auf einige 3D?inuten ben tjerflart jtoifc^en £eben unb Xob

liegenben 9)?enf(^en ju fe^en. ©iefer ergriff bie $anb jebe^

35efu(^er^, o^nc i^n too^l im einzelnen genau ju unterfc^eiben,

brödte f!e an fein $ers, M toollte er bie SJJenfc^en öon btm
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Uttau^fpred5>ll(^ßtt ©IM feinet 3»«^^« ^^ff^« laffen» €r t>et(

fc^mö^te fajl {e^e Ü^a^rung aufer ettva^ ©uppe utt^ SKilc^,

nur an gröc^teii, §lml&eer^ unt gitronenfaft fehlen er 0e^

faflctt iu fin5cn«

©0 öittö e^ tjlet 3:aöe lang, d^ e^ In einet SRac^f ö^ö^»

S)?oröett an meine Süce «opfte, 3ci& öffnete, tcaugen flanb

Me ©c^ttjefüer. ©le fagfe, tet Äcanfe fei pl5§Uc^ fo lebhaft

öett)ort>en, obwohl ba^ Slekr nlc^t ^5^ec fei aU fonfl um tiefe

©tunte nnb übt fo fonterbare ©ac^en; ob man öleKelc^t

ten S5aron toecfen foUe? 3c^ jog einen 5DJantel über ta^

a^ac^t^emt) unt) ging ^Inöben 3^ bemerke, taf bk ©(^wejler,

Me längere Seit an t)er Scont gewefen toar, flc^ bl^^er gegen

aKe menfc^llc^ t)5Ulg öerf^tofien ^atte« ©0 tole bk mite

©c^örje l^re @e(lalt, ba^ toelge Äopftuc^ §aar, ©tlrn nnb

O^ren öerbarg, fo tag man too^l Sfugen, SRafe unt 5KunD

fa^, aber nlc^t ten ©efamtelntrucf elneö @ef!c^t^ ^atte,

fo oerjledte f!e l^re ^Jerfönllc^felt ööKlg b forgfÄltlöfter qjfllc^tjj

erfütJung» 3^le oerf^umte fle ettoa^, aber niemand tonfte,

ob Pe Me ©Inge mit Siebe oter aibnelgunö tat, ob fle ben

Äranfen überhaupt aU «ojenfc^en empfanb ober nnr aU
ettoa^, ba^ unter Sln^attung bejilmmter frltlHo^ ^Ingej^

nommener gormen In l^ren §önben ju genefen oter ju flerben

befllmmt war, 5Bar fle überhaupt ein SKenfd^ ober eine SKa^

fc^lne, ober aber ^attt fle m^ traglfc^en ©rönben l^r SJJenfc^^

ll^e^ In einer SD^afd^lne öerjlecft?

3tl^ Ic^ In ba^ 3^^^^^ ^t<it, faf ber Äranfe aufrecht, ble

SEBangen glühten, ble Stugen leuchteten, £)le ©c^wejler fag

neben l^m auf btm S5ettranb, er flutte flc^ auf l^re ©^ulter.

„@r p^antaflert/ flöflerte fle mir ju. 3c^ fragte nac^ btm
glebergrab, „39,2/' „3(ber ba^ ^^antafleren beginnt bod^

meljl erjl über 40," bemerkte Ic^, „§ören ©le nur ju/'

fagte ble ©c^toejler, ©er ^ranfe tolnfte mlc^ eifrig Kerbel

nnb verlangte; ba^ i^ mlc^ ebenfalls ^u l^m fegen foUte;
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toä^vtnb er an(^ mir einen 2ltm auf bk ©chattet: tegfe, fagfe

er: „@o i^' tec^t . i tPtK ja ba^ ©e^eimni^ net fic mtc^

aUein Uralten nnb mit §inö5erne&men» 3&c foUf^ atte

tölfien, tuie'^ t^ bn, baß Sßetl&erl, nnb bn, baß ^anbttW
St lachte tt>te ein Äint) ü^et einen ©c^etj, t)en e^ gemad^t ^au

„3a, wigt'^ 35c t)ann aa, mt mit fan, mit ^OJenfc^en moan i?

9)?it fan \a fell&et tet Ual&e @ott @elt, t)a fc^aut^? Un'

t)0c5 i^ cß ^an^ g'wif fo nnb tann an^ gat net anbcxß fein»

S)et Ual^e @ott ^at flc^ feiltet in tet ©c^öpfung öetf^eclt un'

§at'^ öanj öetgeffa, ba^ et t)a felbet btin \ß* ^af)ct Ummt
baß Mbtn öon tet ö<^tii^« Äteatut, tpeit'^ ^lan% f!e ttjät

niy alß ^teatnt, nn' tet ?0?enfd^ glaubt, et tt)ät ni? al^ ^enfc^,

3a, ba to&t et net fc^lec^t a«fö'f<2fr<J ^^t fei'm tetöängUd^en

Mh, btt x^n btndt nn' ti^adt mit ©c^metjen nnb ^tanf^eit

un' mit 5öeöiett)en, 2(bet in 2BitfUc^feit i^ et Ja ^at fein

5D?enf(i^, nnt jum ©c^ein iß et ta^» Un'W t^ ^<^^ i>^t« ^i^^^^«

©Ott auf einmal «hiebet eing'faUa, un' {e|t ftc^t et wieget,

tag i)et 5Kenfc5 nnt fein (B'toanb iß; mtin et flc^tbat trjett>en

tDiö, unt) t)a§ et baß ^'toanbtl ojie^n unt) au^sie^n (ann,

öanj nac^ fei'm @'faUen, un' baß ^(u^jie^n i^ »a^ ma'

(letben nennt, un' te^ i^ ^at net fc^Umm, font)etn xonnbttf

f^een, un' t>ann gibt'^ a ntid)tß &'tt>anb, nn' mit bem mac^t

et i!(§ te|t, tt)0 et tee^ alle^ wiet>et ttjeif, net fo ööUe ©otgen

nn' ^n^^ toie mit tem alten» ^aß mad)t'ß bann, oh'ß a

bifl fc^eenet i^ ot)et gefli^t ot)et ob'^ gat a £oci^ ^at. ©et

liabe ©Ott i^ fa net ein^ mit fei'm menfd^lic^en @ett)ant>»

©a^ i^ nut tet SJJenfc^, tet fo toa^ ^nmmeß glaubt, t)ag e t

baß @etoant) to5t, too et boä) btt liabe @ott felbet iß. Un'

e^ i^ auc^ ^av net t)et QKenfc^, ^et flc^ fteit ot)et Äummet §at,

font>etn baß iß bet liabe @ott in SOJenf(^enöe|!alt, nnb bem iß^

Äummet ^tab fo lieb toie gtei^ ^nt tet SJJenfd^ d\an%
tß mift alle^ nut tmmet gteit) fein, al^ ob'^ ^nt toät, toenn

immet t)le ©onn' fcjeinat nnb nie SReöenwettet ioat^ 3tbet tet
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SÄenfc^ iö \a tbcr^aupt ^at nct ba, dt t^ nip anbete aU bet

Habe @of(, bet öeröejTa Wf t><^? ^f ^<* ^i<*^^ ^'>tt i^ un'

je§t moant, er wät bct SWenfc^, i)en ec t)0(^ felber 9'fc^aff'

n

^at. 3a, fo tö, fo iö, un' Je^' t^ i^m t)a^ auf einmal wieber

€in pld^lic^er ^uffenanfan unferbrac^ bie 5ßorte, bie ber

©terbenbe o^ne jebe Stufeeregt^eit, öielme^r in tieffTer innerer

dinf)e unb ©ic^er^eit, äugerlic^ mit bem ^e^a^en einer erfreue

liefen Überrafc^un^ für gute greunbe öefprod^en i)am. ^U ber

§u|Ten nachlief, öerfuc^fe er wieber ju reben, aber feine 5ßorte

er(larben in einem Slöc^eln; er lag nun wieber auf bem diMcn

gegen bie ^od^gefc^it^teten Äiffen, bie §anb ber ©c^wejler

^attenb, unb flüflferte mit öerHartem Stu^bruc!: „3 bin feibjl

ber liabe @ott , i felbf! l"

S)ann oermengten pc^ feine ©ebanfen mit älteren, uber^

wunbenen SJorjleKungen m^ früherer 3eit. 5Bir öerflanben

nur unjufammen^angenbe Slu^brüde, manchmal untere

fc^ieben wir bie 5ßorte „§immel", „^eiliger @ei|l", ?5l5§lic^

brödte er bie §anb ber ©d^wefler unb fagte beutlic^: „3S)Jutterle

sOJutter @otte^ /' (gr fanf juruc!. 3c^ htn^te

mic^ über i^n, S)a flujlerte er mit fc^wac^er Stimme: „?9Jein

lieber @o^n, an bem ic^ . . ^Bo^lgefaUen * . ^aht/'

2)ie^ waren feine legten SBorte*

2Bir fagen einige Minuten (litt, ©ie ©c^wefler lö(!e i^re

$anb an^ ber feinen unb brückte \i)m bie Stugen ^u, ©ann fa^

(!e mic^ an unb fprac^ baß einzige perfönlic^e 5GBort, baß ic^ je

öon i^r Prte: „©ie ^aben rec^t, baß war nic^t p^antajtert/'

@leic^t nic^t ber ?Kenfc^ einem mit ^n^en U^aUtn 5Befen,

welc^e^ bennoc^ baß ^id^t leugnet unb öorjie^t, pc^ in einer

bunHen SBelt tappenb jurec^tjutajlen, anß 3lng|l baß mit ben

§änben Gegriffene, geblenbet öom £ic^t, wieber ^u öerlieren?

3um zweitenmal fpric^t @ott: e^ werbe Sic^t, unb ^nm

zweitenmal wirb e^ Zi^t öon innen.
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^,9Btr mäfTen in bet erflen (Spotte unfeted Qilb^htiou^twttbeni

5te iUdenMtc^e ^lut anb ^cifc^e unfecec ®efü^(e nur fct^einaat/

nur füc eine 3^it lang aufopfern/ um {1^ fpäter, nur b\xt(^ @in^

flc^t uni) (Srfa^rund um fo fefter dedrünt>et/ to'ubtt aufzunehmen/'

^eu($terd(e6en.

3c^ fö^te beti 2efer no^ auf furjc S^tt in Me mid^ aufcr^

Uc^ nm^eUnbe MtUit^hxt f)xmin, ^ie fic^ attfI5fettt)e,

ftc^ Serfe^ett&ß 5Btrttic^fett t)e^ mmn Äcicö^ja^re^, worin

jtc^ nun mein äugere^ ©c^iclfd glücfUc^ erfüllen foöfe»

Jj^ber t)em breiten Vorweg btß dtödterifc^en ©ajl^of^

Sur golt)enen (Snte, t)en ic^ bei 5er 6^ili>erttn0 meiner füm

fünft im ©c^tog ge(^ bereite erwähnt §abe, ^im ^i« ^<^Ö^

(ettci^tent)er ?öoöe( in grünem Äranj» gör mid^ war er t)a^

©innbi(i) i)e^ im Ärieg ba^inöeganöenen p^äafifc^en alten

öflerreic^^, 5efien ic^ gern 9et)ac^te. 3a, t)iefe Snte mnfte

f!c^ ja^Uofer lederer ^ä^kt erinnern, t>ie feit einem Sa^r^

^un()ert bk breit^ftigen $ßeiber ter 5Birt^familie ^ou
fc^ac^er eigen^änbiö ^wifd^en ten nun in Äanonen um^

gegofienen iKupfergefc^irren be^ geräumigen $ert)e^ ju be^

reiten pfiegten. ^ie ^ingebung^öoKe Äoc^funjl i^rer mit

$8er(l!ant) gewählten SBeiber nnb i^re eigene feine 9Bein^

junge f)attcn bk ^orfc^ad^er^ reic^ gemad^t» greilic^ faulen

fle felbf! faj! regelmäßig in i^ren ?8ieriiger}a§ren uberernä^rt

mit aufgefc^wemmten Mbern unter bk (Srt)e, 3luf bem

Äirc^^of waren mehrere Steigen t)on ^orfc^ac^ergräbern, nac^

^anbe^fitte mit oöalen ^^oto^vap^en unter @la^ gefd^mucft,

welche bie in ber (5rbe SJerwefenben in ibrer üppigen ?Belt^

blute barjlellten, T>a fab man ein (üernadige^ SRiefen^

gefc^lec^t im 55ielgenug be^ ßfien^ nnb Srinfen^ mit tüdf

wärt^ geworfenen Äbpfen, jlarfen £ippen unb fnocbigen

^aden, bie 5ßeiber meif! mit fc^warjem, üppigem §aar,

breiten ©c^ultern unb SSrüflen. £)er le|te S5efl^er war tnn
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m^ bet Kalicnlfc^ctt Mc^^tttlätnn^, bk et mit lauten

3oMcrtt auföenommeit f)amf ^^ ^<^^^ ^efaUtn, ^ef)teu

©d^ne Ufanbcn f!c^ noc^ im gelö obet in bm ©pitaletn,

aUe me^r obet toenigec öetfrüppett» ©o wat in öier 3a^rcn

^iefe^ öi^ertippiöe £eben öefäöt »orben. ©ic le^te ^otf

fc^ac^crin, beun @ef!(i^t einem fauten 3(pfet glic^, t)er in fic^

felbec geMjTen ^at un5 bk^ nun i^eteut, bemühte flc^ jurjeit

aKein btn aitm @(ans te^ §aufe^ frampf^aft aufre^t^

ju^atten mit §ilfe i^cet doKlommen ani btt ©ippenart ge^

fc^iagenen Zo^tct §i(t)e, eine^ (angen können grautein^,

ba^ auf einet: ^an^eBfd^uIe S<^an55f!fc^ nnb (SnötiSj^, M
bet ^nttev bo^ aber auc^ ba^ Äoc^en ö^Ietnt ^attt xxnb mit

einem ^tarnten m^ bet ©tabt öertobt war« Unter tiefen

Umjlanten hoffte bk U^tt ?Jorfc^ac^erin btn @aff^of ju i>txf

taufen mb toat ba^et nm fo fieberhafter hemüf)t, noc^ fo öie(

aU m5öU^ öon tem alten ©tan^ t)e^ §aufe^ ju retten» @o
0elanö e^ i^r ben alten ©d^immer bet Seben^tuf!, ter t)on

fe^er über bem öjlerreic^ifc^en fommertic^en UnbkUn (a^,

im legten ^Krieg^ja^r noc^ einmal auftufc^uren — juöunjlen

einer befd^räniften 3<^&^ öon ettt)a 25 ^^^rfonen, für tie i^r

na^ langem SJer^anteln mit bem Sööröermeijler nnb bem

S5ejirf^^auptmann Ola^rung^mittel iuöeftc^ert »orten waren.

3toar jlanten auf ten mit gafanen, Karpfen, Andren un5

S^ampagnerflafc^en öefc^mörften alten ©peifefarten nur noc^

jtoei hi^ btei ©erid^te täglich, aber ba^ Diintfleifc^ unt bk

goreKen waren auf gewohnter §5^e. 9(uf ben töjleren

©angen ragten nod^ bi^ an tie ^ede gefußte ^laMfien

mit eingefottenen grumten nnb @emäfen, unt> nod^ jweimal

in bet 5Bod^e wentgllen^ drangen tie lieblichen ©öfte ber

berühmten 5)?e§tfpeifen an^ bet Dielgefc^aftigen Äöd^e. ©0
war e^ ber ^orfc^a^erin geglödt, bag in bem grünen Äaffee^

garten unb anfben S5anfen öor bem ©ajl^au^ noc^ ein le^te^

SRal, wie in ber alten Seit, fc^einbar forglofe ©ommergÄjle
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U(^ feine ^eüt'\ bk wie bk fünjIUc^ im ^tUoto^ompatt tu

^dfenen 3«t)ianet: bk SSoruberge^entJen m eine öetfunlene

5Be(t ecinnetten»

gteiUd^, wer nd^er i^infc^aute, ()et: merfte H\b, tag i>er

5Butm £)et 3^tjl5tttn3 hinter tiefet ^eiteren Safiate im

©uttfettt nagte» ©eit 3a^ren gab e^ feine redeten S:^anbf

tvetfer me^c, Äeine £ör unt) fein genjiet fc^Iof me^c richtig,

treppen unt guf55ten (narrten bei fetem Sri«, öon ten

Sieden liHtltt Äatf, tie ^Bdnte zeigten ©prönge unt,

»ac^fente feuchte gtede; Seppic^e fotuie £ifc^^ unt ^tiU

ftjdfc^e begannen ju serfc^teigen; mi a^itu ^\%tix Umtn
D^renfriec^er, ten 50Jdufen tt)ar fein ^in^att ju tun, an ten

Senjiern im Sac^gefc^og erfc^ienen abent^ ^unt^grofe

tfiCiUtXi. £)ie @(a^öeranta xau^tt gefperrt werten, ta f!c

t)on tem öorbeiraufc^enten ^ergjl^rom anmä^Iig unterfpölt

ttjurte* Sine ©eite war bereite frac^ent ^eruntergebroc^en«

$otjtrömmer unt ©c^eibenrefle tagen auf ter §et^b5fc^ung

te^ Ufer^ um^er« ©ie ftc^ unt i&re immer unwiUiger unt

feder wertenten %i\xu öon fru^ bi^ fpdt ^e^ente ^ou
fc^ac^erin ffemmte flc^ gegen tie tumpfe 3f§nung, e^ werte

ba(t aKe^ ober i^r unt um Pe iufammenjlörsen, wd^rent jle

fi(§ immer wieter öon ten ^obfpröc^en ter 25 feinen §err^

fc^aften beraufd^en lieg, tie i^r tdgUc^ zerflederten, in i^rem

ed^ten attjleirifc^en @aflE^of merfe xac^n gar nic^t, tag Ärieg

fei» S^ic^t fetten aber fc^tug auc^ tie Saune ter überarbeiteten

grau in 5uger(le „©rantigfeit" \xm. ©ann eerrannte fle ftc^

in tem @etanfen, tag man i^r eigentlich für ta^ Slu^^arren

auf i^rem ?5ojlen auf Änien taufen müfie, ein 533a^n, ten

tie fonjl gönnerhaften ©ommergdjie taturc^ jTeigerten, tag

fle i^n felbj! ^eimtic^ teilten, ©ie reteten tie ^orfc^ac^erin

^euer „@n5tige grau" an unt fuc^ten fie mit aöen ;^rdften

bei guter Umt |u ermatten.
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gjjlc^ Iocf(e e^, bk\eß nac^ außen noc^ geltere, {nnen wie

öon zeigen 2(meifen jetfreffcne Sckn in t)er 9lä^e ju l^e^

obac^ten. Oft hi)tte id^ jur nac^mittadlic^en g^^wf"^ i« t)^itt

©arten i)eö ©afl^ofe^ ein nnb füllte unter ber fc^etnbat

uttt>erant)erfen §eiterfeit ter @afle ba^ ^etmUc^e SRa^en be^

gewiffen 3ufammenbru(§^» 2Ba^ren5 man bei bem bnfttnf

ben S5o^nettfaffee mit ©ugel^upf fag — pro ^Jerfon eine
5Jortion nnb ein ^tnd — hMte man auf eine gegen

httoalbctt Söerge anjlel9en^e fonnlge Sßlefe jwlfc^en §afer

nnb Äorn, 5:)ort fpielten a^nunö^tofe Äinber noc^ Immer

Äa§' nnb ^an^; Me ^ai)(^en quieften, wenn elne^ fiel,

95uben fd^wangen (Ic^ an S5auma(!en, andere ölngen auf

(tegenöen Btämmcn nnb öerfuc^ten mit ben Strmen In

bet £uft ba^ @leic^9ett)l(^t ju Ratten, toleber an5ere balgten

flc^ Im @ra^« 5(n ©onn^ nnb geiertagen fpielten einige

ältere 53?änner auf Ui^enbcn S5(ec^ln(!rumenten altbekannte

SBelfen. ^an tonnte In Mefer ^inbeu nnb ©cmmerttjelt

tolrfllc^ ben Ärleg öergeffen; aber ftc^er trugen b'xe ©ajle ade

— wie Ic^ fc^on langf^ — gefllcfte 5Baf(^e. S)lefe flotte ©e^

blrg^trac^t flammte noc^ an^ ben forglofen 3<^^ren öor bem

Ärleg, wie mein alter Itallenlfc^er 9toK<^lt)eanjug, ba^ ©t)mbol

meiner legten gelteren ©ommer, je^t aber an ja^öofen,

ehen nod^ ju Derbergent^en ©teilen geffopft. 3c^ fann meine

©efü^le In tiefer unterhalten ©ommerwelt nlc^t anber^

bejelc^nen, al^ mit bem 5GBort „be^agllc^e^ @rauen". 3«»^^^

ll(^ öoKfommen geborgen, füllte Ic^ mlc^ äußerlich Infognlto

In ein ^elmllc^^un^elmlld^e^ ©plel tjerfloc^ten.

Stllmä^llg war Ic^ mit einigen ber 25 ®5ffe etroa^ be^

(annt geworben, ©c^llegllc^ na^m Ic^ meinen Äaffee regele?

maflg am Xifc^ bet §ofratin öon ©et)frlet), Me für l^re

alte ?9Jutter nnb fünf Ämter In Q3egleltung einer SÄabe^

molfelle mit einem a^nllc^en §erol^mu^ wie ble 9Jor^

fc^ac^erln ten ©c^lmmer l^rer alten, freiließ anber^ gearteten
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gamtUetttraMtion ju toa^un fud^fe» 3^^ @<^^^^ — ttt 6(tet^

reic^ entfpric^t t)et §oftat ettoa t>em pceugifc^cn @e^eimrat

— war politifc^er beamtet in 5Bien uni) öctbrac^te feinen

Urlaub in ^arl^ba5, tt>äi)unb bk gamiUe i>urc^ $roteftion

bk 5Bo^Uat bet ?)orfc^aci^erfc^en ©ommerfrifc^e genoß, ba

man wegen mangelhafter SSerpfliegung ba^ eigene ^anbf

^an^ in i)er SKac^au fc^on ben zweiten ©ommer leer flehen

laflen mu^u. ©ie £rat)ition, an teren ßr^altung grau

t)on 6ei)friet) lag, war t)ie ter wo^l^abenten, aber nid^t mit

btn üppigen neuen Oieic^en wetteifernden altdjlerreic^ifc^en

guten gamilie jwifc^en bcm Bürgertum nnb btt eigentlichen

Slrijlofratie» (5^ öerjiant) ftc^ öon felbf!, tag man t>en ©ommer
auf bem Hnb »erbrachte, wenn auc^ nic^t an Äur^ unt>

£u^u^orten, ben §:inbetn gute Suft nnb beflmdglic^e (ixf

nä^rung ftd^erte, auf Sloblefie btt @eftnnung nnb ?0^anieren,

SSe^errfc^ung t)er franjöflfc^en ©prad^e nnb ein nic^t gerate

t)ertiefte^, aber aufrid^tig e^rfürc^tige^ ?Ber^ältni^ jur Äird^e

^ielt, ©ie ^ofratin mn^u einmal fe^r fc^ön gewefen fein»

3e^t war fte Snte ter S^terjiger, befag nod^ eine fd^lanfe,

jurjeit fajl Magere, ^o^e ©ejlalt, ein fc^male^, brünette^,

aber wo^l unter ten ©orgen ter legten Sa^re fru^ geweifte^

©efic^t mit föMantifc^ feurigen Slugen» ©ie erjä^lte mir

^fter^ öon einer italienifc^en ©rofmutter« £)a^ teil^ nod^

tieffd^warje §aar jeigte bereite einzelne graue ©trä^nen»

3m @efpräc^ fam fte unwillkürlich immer wieder auf i^re

an (lille SSerjweiflung grenjente SSerwunterung darüber

jurüc!, tag tie anfläntigen UnU im ftantumtre^en alle

©eltung verloren Ratten nnb i^re öer^ältni^mäfig befc^ei^

benen 35ermögen allmä^lic^ o^ne ©nabe ben 5Buc^erern an$f

liefern mußten, um nic^t ber Unterernährung ju verfallen»

Sßewegt überblickte fte oft bk ©c^ar i^rer Äinber» 5Ba^ i)am

e^ benn für einen ©inn, i^nen noc^ eine beffere €rjie^ung

iu geben, wo boc^ ^ente ieber airbeiter me^r öerbient al^



ftnbktu Unttl 23ott tiefen Äinöern war ba^ 5Ue|!e Me
27\äf)tiQC ©teffl, 3^re ©ejialt war ^oc^, wie Me bct ^ntttt,

ahct tma^ öoüer» ©a^ antieöente öeblumte 2)lrttMöen>att^,

ba^ (!e ^äuftö trug, lieg t)ie eMen gotmen ^nt jur ©eltung

kommen» ^i)t ettoa^ Meic^e^, öon bmtkm S^aat umra^mte^

©eftc^t war mir anfangt ein flammet SKatfel. ©ie fprac^

»eniö, bk siemlic^ (lärmen, öefc^wungenett Sippen öecfc^loflfen

fld^ mit einer 3trt ?8ert)roflfen^eit, akr wenn man jle an^

redete, erwachte fte p(5^Uc^, wie an^ einem tumpfen Sraum;
t>ie ^eöen 3(uden unter btt Haren, weifen ©tirn leuchteten

auf, nnb Mm Sprechen jlra^tte fle eine fonnige greunMic^^

feit an^, nm aber tann fofort wieder in ein rätfet^afte^

S5röten ju öerfaöen» Öie klagen 5er ?0?utter ^attc fte wo^l

fc^on iu oft gehört, al^ bag f!e i&r noc^ tieferen Sinbrud

ptten mad^en fönnen, aber irgendwie fc^ien auc^ tiefe ^erb

»erhaltene Sugenb unter ter 3^t^ S« leiten» 6le tackelte

lei^ ironifd^, wenn i^re ^ama fte Miaute, tag f!e noc^

fo wenig t)om Seben ^ef)aU mu, benn gerate, aU f!e auf

ter §ö^e i^rer söJdtc^enjeit fl^ant, mn^te tiefer fc^redtic^e

Ärieg au^brec^en. ©eit einiger 3^i^ tt)ar jwifc^en SJJutter

unt Soc^ter eine Spannung eingetreten, teren Urfac^e ic^,

ter ic^ {a nur aKe paar Sage erfc^ien, o^ne ten Sratfc^ te^

Orte^ ju erfahren, nur langfam erriet. (5ine^ £age^ fragte

mic^ grau tjon ©epfriet um meine ?0?etnung über ten etwa^

verlumpten ©c^aufpieler ©igi^munt SRolant, jurjeit Äorporal

ter ©arnijbn, ter öor einigen Sßod^en gelegentlid^ einer Sieb;?

^aberauffu^rung ju wo^lttatigem SttJed, bei ter auc^ ©teff!

mitgewirkt, S3erü§rung mit ter „©efeöfc^aft" gefunten f)am*

Sd^ fagte, tag ic^ i§n für einen gutartigen Äerl hielte

unt wo^l auc^ für einen im @runt anjidntigen S^arafter,

wenn ant^ surjeit in ter flumpfen gautlenjerei te^ @arnifon^

tienjle^ ema^ t)erbummelt. „Stber wie tarieren ©ie i^n

gefeUfc^aftlic^?" fragte tie §ofrdtin etwa^ fpi^. „SRun ge^
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feaf^aftUd^ tastete tc^ i§n elöentlic^ ^at ntc^t/' fagte Ic^

la^enb, „er t(! ein ^o^emien mit aHe« SSocsüöen unt>

geilem tiefet ;KkjTe/' ©ie ^ame tieg ein Beftietigte^ „§m"
öecne^men, warf einen itrenaen ^M auf ©teffi, toeld^e tie

iKugen m^wanb, nnb i^ erriet, tag ^ier tttoa^ öorkö» iÄun

muß ic^ ^tiief)tn, oi^wo^t mir im S5erfe^r tjon «öjenfci^ jn

9Renfc^ feine Seitenfc^aft fremder ijl al^ Siferfuc^t, tag id^,

ic^ möchte fagen, „genereü", toc^ t)on einer gren^entofen

Siferfuc^t erfuKt i^in» 5S3enn ic^ auc^ t)on aiotant, för f<(§

genommen, feine fc^Ied^te ^DJeinung ^atte, ter @et)anfe, tag

ein ^offnung^öode^ ?9Jätc|en, wie ©tefft, tiefen — nun i^

mug fagen: Untergang^menfc^en —- xoäf)kn f5nnte, ^atu

für m\(^ ati>a^ Stufrei^ente^, ta^ SKettgteic^gewid^t ©törente^,

unt am 3ltent tiefet Xage^ jteUte i^ fejT, tag mic^ feit ^cnH

tiefe ©efc^ic^te ettoa^ anging, 5ßie? war ta^ ^3)?enf(i^Uc^e

etwa im SSegriff wieter öon mir ^eft§ ju nehmen? Sinen

SiugenbU^ tackte ic^ taran, öon je^t ah tie S<^milie ju meiten,

nm meine innere Ungetrüt^eit nid^t wieter ju vertieren, aber

war tenn ta^ tie 3(rt, ta^ ©kid^gewic^t wieter &eriu(teUen?

3c^ i)am ta eine ©iffonan^ gefpurt, 3jl ta^ nic^t ein 5(nlag

weiterjufomponieren U^ ju einer auflöfenten, reinen Zmf
art? Unt fo tic^tete id^ tenn mein ^el^en fort, an^ ^in^

unt sQ^inu^, mit (eifer §ant tie (Sreignifie lenfent, tätig,

al^er o^ne ^malt, ffiö, aber o^ne Sntfagung«

6.

„Und bod^ — tt){c »eniö ^ d^f^Wf f><^^ ff* elnanixr lic5#

foftctt, i»lefct: ^unö unö liefet einfome." SKteftfc^e.

Qrn einem ter fotgenten 3^ad^mittage öerlieg ic^ ten @ajl^

vi^of jufammen mit ter gamiUe ©epfriet, tie gerate ten

gewohnten ^ffialtfpajiergang antreten woUte, d^ war ein

unfreuntUc^er Stugujitag, ter Sßint rig bereite erjle §erb(l;j
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Uättet öott bm Äaflfanieufrouen bc^ $ta^e^» 25oc bcm Zou
weg flieg t)ec etwa t)reifi0jä^riöe^©c^aufpieJei: ©iöi^munt»

SKo(ant) in feiner jetfc^Uffenen Äorpotal^nniform te^ öierte»

Ärieö^Ja^c^ mit un^ jafammen, i^egleitet öon einigen

©olt)aten, t>ie ©titele ^ünxmt auf tem SRitden trugen,

(gr plante namlic^ für t)en näc^flen ©am^tag wiederum eine

feflUd^e fßeranjiaitung im großen Qaai bt^ ©ajl^aufe^ im

erjlen 6tod mb hcfanb ffc^ in Pel^er^after 23orbereitung.

sjRit einem plö^UcJen dind, Der tanm feine 95er(egen&eit öer^

l^arg/ grüßte er ül^ertriekn |!ramm unt> gai^ tann t>en

©o(t)aten furje fd^neitige S5efe&(e. ^^mn kg ol&, an^ btm

ganzen Ort ade verfügbaren @tü^le ^erbei^ufc^affen, nm
btn großen ^aal ju füöen*

Snjtoifc^en ^atte ic^ ten 23orgdngen in bcm Ott bo<^ cttoa^

me^r ^eac^tung gefc^enft unt erfahren, i)aß diolanb nnb

©teffl bereite t)a^ ©tattgefprac^ bildeten. SigentUc^ toaren

aUe SÄenfc^en gegen tie SJeranflaltung am Bam^ta^, aber

dif>lanb fc^ien flo^ darauf, fte gerate be^^alh t>0(^ turc^^

jufe^en mit gu^ilfena^me ter @unjl, in ter er beim $(aö^

major flant. Offenbar ^atte er für jenen ^hcnb einen gan|

befont>eren ?)kn. ©eine §auptgegner waren bk jungen Offl^

jiere, tie i&n fcjeel aufaßen, weil t)er Korporal anläßlich jener

Liebhaberaufführung SSeac^tung in bet ©efeöfc^aft gefunt)en

^attc, bk fonfl i&re Xdc^ter noc^ öorffc^tig fern ^ielt öon

aUtm, toa$ öon i)er gront tarn. 2)ie alte 9)Jutter ter §ofi^

rätin, eine finge, weltfuntige ^amt mit fllberweißem §aar,

^am mir einmal jugefiüflert: „5ßifTen ©ie, i(^ ^aU t>kk^

gefe&en, nnb ic^ fann e^ ja begreifen, t)aß tiefe jungen armen

S;eufel, bk vielleicht in öierje^n Sagen in ter (Srte liegen

.ober verkrüppelt ftnb, rüdflc^t^lo^ noc^ vom Leben genießen

wollen, toa^ fte nur können nnb fc^ließlid^ alle^ 23erantwor^

tung^gefü^l verlieren* 3lber, wir fdnnen bod^ unfere SRobel

nic^t bain ^ergeben« dleulic^ M ber Liebhaberaufführung



— 373 —
§abe i(^ ein paar @cfpr5(§e stmfc^en Mefen Offizieren nnb

bcn jungen §W5t)(^en gehört* 5Blffen ©te, fo ettva^ war öor

t)ter 3a§ren unmögtic^/'

dioUnb war offenbar fe^r eitel mb l^röflete f!c^ siemti^

«ngefc^i^t mit feinen Erfolgen, ©ic^er ^örte er ba^ @eröc^t

nic^t ungern, er ^al^e mit bem aöer^öbfc^eften ?9?a^(^en be^

OM „anöel^an^ett", nnb fo einem, wie i^m fei ni d^t mtxf

trauen, ba^ er f!^ mit §ant)föffen begnügte. 3ttöteic^ be^

teuerte er aber öberaU ^od^ unt) i^eitig tie eMe SKein^eit

feiner ©efil^te. 3(§ fage überaK, ^enn man fa^ Stotant) in

aKen ©afl^aufern beim ©ein fl^en mb retfettg, toie er war,

öffnete er fein fterj ten Äamera^en, bm 533irtinnen, ben

anf^fflgen S5eamten unb mit SJorliebe ben Offizieren, bie

i^n aU f)alhm^^ gebitbeten Sjjenfc^en mit ©nia^rigen^

berec^tigung lange öor biefer Oefc^ic^te ju i^rer 5iÄenage ju^

gelaflen Ratten.

ü^ac^bem an jenem toinbigen SRac^mittag %tm t)on ©em
frieb unb bie 3&ten i^ren 5Ba(bfpasiergang angetreten Ratten,

fonnte ic^ SRotanb, ben id^ nun ju erforfd^en fuc^te, bie an^^

genehme 5DHtteUung machen, ba^ grau öon @et)frieb für fic^,

i^re SJ^utter, ©teff! nnb bie S)?abemoifeöe Pa^e genommen
^am, (2)en @runb, ben mir bie alte ^atm mitgeteilt, öer^

fc^ttjieg i(^ i^m natürlich, ©a^ 533egbleiben öon einer too^l^

tätigen ?Beranf!altung, an ber alte teilnahmen, toöre nur eine

auffattige S5ef!5tigung ber ©eröc^te betreffenb 9lo(anb unb

©teffi getoefen.)

„S5raöo, bratjo, öere^rtefler greunb," rief SKotanb ftang^

öoK, „i(^ weig, ba^ i^ biefen (Srfolg 3^rem 5Bo^(tt)oKen öer^

banh" „2tber ic^ bitte ©ie, ©ie überfc^a^en toirftic^ meinen

Sinfluf/' (Sr blidte mic^ mit feinen naiöen Singen ungetoif

an, bann i(>\a^te er ^erau^: „3c^ toeif, ba^ ©ie m ^oä)f

gebitbeter SJ^ann ^nb. ^d) barf mic^ gewiß nic^t mit 3^tten

mefien, aber toenigjlen^ (ann i^ ^x^ öerflfe^en, unb ©ie
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Pnb t)ec elnjige ^ter, hn btm l ^ auf 58er(!attt)tti^ rechnen

^arf. Sßiffcn ©te, tag ic^ am ©am^tag einsig für © i e

arl^eKen werte, um 3 ^ t ^ « SSeifaK ju errinöen?" „3(kr,

»a^ ©ie ta nx^t fagen, mein ^iel^erl" ertviterte Id^ öer^

tt)untert» Dffenl^ar ttjoHte xnid) diolmb för feine ^piane

gewinnen, intem er fo tat, aU wäre ic^ fc^on fein ^unte^;^

genoffe, eine etwa^ finMic^e 2(rt ter Diplomatie ! (Sr nötigte

mi(^ t)ie ausgetretene ^oljtreppe teS ©afl^ofeS hinauf, „©ie

foKen mi^ am ©amStag t)on meiner wahren ©eite kennen

lernen, aU ^ixnftkt. Ü^euUc^ tiefe ^iel^^akrauffu^rung, taS

war ja ein ftoHer, nichts aU ein ^Jflanj. 3(m ©amStag aber

werte ic^ eS wagen, ter ^ante ettoa^ öorjufe^en, toa^ i^r

fe^r unangenehm fein Wirt — wa^re, ec^te, ern(!e Äun(l l"

SBie waren in ten gefifaal gekommen* SHolant warf feine

fc^dbige ?0?ö|e in tie €cle unt fa§ in feinem ©iegeSgefu^l

jugentU^ pbfc^ auS, 3c^ öerfuc^te nun, i^n mogUc^f! mit

ten 3(ugen eines (ungen SDJätd^enS ausuferen: ein faflanien^

brauner ©c^opf lief über gewinnent fintlid^ offenen 2tugen

eine fc^öne ©tirn frei» Slber ta war auc^ ettoa^ öon ter

auSgefuc^t moternen leeren ftübfc^^eit teS glattraflerten

amerifanifc^en Äino^elten, ter meifl gret oter granc ^eift,

jielbewuft unt be^errfc^t wirft, im 5^afeinSfampf au^
wirflic^ rücfp^tSloS fein fann, öor ten weiblichen Sic^t^

gehalten ter gilmS aber zeitlebens ein a^nungSlofeS Äint,

ein »boy« bleibt» S5efonterS fein geformt war SRolantS

Sßafe, aber nm ten ^nnt> mit ten ungefunten gd^nen

lauerten ©c^aufpielerfalten, tie ffc^ {eten 2lugenbli^ ju irgent^

einer anteren 9)?iene auSeinanterlegen oter swf^^tnmenjie^en

konnten»

©ie ©timme (lang oft warm, tie ©prad^e fiel gern in

terbe SJjuntart, aber plö^lic^ firaffte ftc^ taS ©eftc^t idfarifc^,

er geriet in ten £on öon ^offart, Äainj oter an^ 553üllner

unt SÄoiff!» ^ain jlant in ernietrigentem @egenfa§ tie
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lumpige ötaue Untfotm» 2)te nerööfen gittöecfpi^ett waren

fepiabrautt oon btm mmtctUtx^cmn 3^ct)röc!en feuchtet

3iöarettett|lummeL 2^ec altem roc^ immer me^r ot)er toeniger

alfo^oUfc^, (gr war öon ^au^ au^, wie er fetbjl^ gerne l^e^

tonte, ein BauerUc^^urfpröngUc^er S)?enf^ mit gefunden

fcerben 3n(tinften, i)ajtt, wie ic^ fc^on bei t)er Siel^^aBer^

auffö^tunö fefllüeöen (onnte, ein redijlifc^e^ ülaturtalent,

o^ne iet)e ©c^ule nnb ©til in t)er 2(rt ter neunziger 'Sai)xt,

aber gelegentiic^ geftrnift t)urc^ t)ie in t)er ^5^oöins folange

nac^blö^ente ^eroifc^e ÄuUfienreiferei t)on 1880 ot)er t)ie

afla^a^mung öe^ SonfaÖ^ lebender ^erü^mt^eiten»

933d^rent) er ju ter nottftrftig mit ga^nentuc^ern ^er^

gerichteten S5ü§ne ging unt) t)en am ülufbau arbeitenden

©oltaten forfd^e ^efe^le gab, empfant) ic^ i^n wefentlic^

M armen Teufel oon 19 18 mit ftet^enau^seid^nung nnb

einem cttoa^ nac^gefc^teppten SSein» Oft rühmte er f!d^ ter

fitbernen Slippe, bk man i§m eingefe^t ^atte» „Unt) t)0(i^

jlet^ t)er unöerwöj^Uc^e ©igi^munt diolanb", pflegte er

pat^etifc^ ju fagen, 3ttfo^ot^ unt 3igarettent>ftnlle m$'y

atmen^.

3c^ fe^te mic^ in ble Hinteren ©tn^lrei^en. fHoUnb tarn

neröö^ ju mir nnt fragte: „@lauben @ie, ba^ ba^ ?3ubtifttm

am ^am^ta^ mitgeben tt)ir^.., tag man mic^ an tiefem

entfc^eitenten SJbent) nic^t im ©tic^ lä^tl 0, wenn 6ie

tt>ix^ttn, wa^ für mic^ auf tem (Spiet (le^t! S^aU x^ t>kU

leicht o^ne @xnnb ba^ PnanjieUe dix^to übernommen? 3^
bin am dianb bcß 2(bgrunt)^, ruiniert t)urc^ tiefen Ärieg,

ter un^ an^ ter Karriere reißt, öerflummett unt jum SKauc^en

unt ©aufen ersieht. unt ta ftntet ©igi^munt Slolant

pl5§lic^ einen Slettung^anfer, ein @löcf, wie er e^ ftd^ nie

geträumt ^at, feelifc^, unt ic^ fage e^ ganj offen: am^
materiell, aber ^auptfac^Uc^ toc^ feelifci^..» 0, tiefer eine

3tbent nxn^ atte^ entfc^eiten»»«, glauben ©ie, tag man
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nld^t fo/' befc^toic^ti^te ic^ i^n. „©ie ftnt) ntc^t fo ruiniert,

wie @te ökuben. ©ie ftnt)en nac^ 3^rer ^ntlaffunö leicht

tt)iet)er ein (gnsagement, bk Äonfurren^ i(^ ja e^er geringer

9ett>ort)en, unt) t)a^ S5et)ürfni^ bet ?9?enfc^en nac^ btm
Zi)eatct (leigt t)on 3a^r ju 3a^r» £)er ©am^fag^Stbent)

ijl nic^t fo entfc^ei5en5 , ttjie @ie annehmen." „3n mir

i^' SBauernblut," rief dioUnb, toW bto^enb, „wann bteß

a mal in S5ett>eöunö fommt, t)ann xoitb'^ fo leicht nimmer

ru^ig/' ?9Jir fam ter @ei)an(e, tie^ fonne ein S'üat anß

einem 23olf^jlu(f fein, aber, t)ie »erhaltene @Iut in ten

f(i^toenent)en ©tirnat)ern ^etca^unb, fragte ic^ mic^, toie

öiel Sc^t^eit gleichseitig in t)iefer Erregung fein mochte»

£)eutUc^ füllte ic^, tag t)er ?9?enfc^ ftc^ frampf&aft in ettva^

öerbiffen \)am, toa^ unbedingt ixM für i^n au^ge^en mn^tc.

S^ fragte Pc^ nur noc^, ob er andere mitreifen toürte»

SBa^rent) t>ie ©oltaten an ben brüchigen ^ü^nenbrettern

Köpften unt) f)ämmetun, probte ^albkut ein in t>er ^tü^e

angenommener Äabarettfänger mit einem fnoc^igen, grinfen^

ben @ef?c^t toie ber Zob jufammen mit einer jTreng blicfenben

SJolf^fc^uUe^rerin am Ätaöier einige gemdgigt unanffdnbige

lieber. Sr trug bie Uniform eim^ gemeinen ©olbaten, noc^

nm einige @rabe jerfc^Uflener aU Diolanb, ^^Ib^Uc^ trat

an^ ber faxten ÄuUffe ein alter Leutnant ^ert)or mit grau^

gelbem, glattem Satarengefic^t unb einer bunften perfide.

//S^ttfor!" fiüflerte er gebeimni^t>oK unb legte jtoei ginger

auf ben ^nnb. „s9?einettoegen toär' a jebe @c^tt?einerei er^

Unht" fagte er freunbftc^, in ben Ü^otenbeften bldtternb, bk
l^m ber Sotenfopf reichte, „aber toir b<»ben ^efebl — n>ifien

©ie^w 3tlfo mad^en toir'^ fur^*,, feigen ©ie mir gleich

bie fldr(f!e Stummer!" „§Iöir ^ahcn ühetf)anpt (eine fo^^

genannten flarfen Stummem, §err ^cntmnt/' fagte dioUnb.

ber hinzugetreten toar, fbrmlid^, „ic^ bin felbjl ein grunb^
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fö^llc^er Setttt) aHec S^t^^^^*'' ^^^ 3^ti{f>t fa^ crjtaunt auf.

©otc^ec Srnfl war i^m auffaKent) unt) triebt eigentlich anf

öene^m, „£)ic^ ijl ta^ ©ettjagtejlEe !" kmcrfte t)er mit t>em

Sotenfopf, e^ ttjar eine 5trt ^ietecmeiecftene, in t)et ftc^

ein ^vtiütn^afuß S^epaat mit feinen ehemaligen (leinen

Untreuen gegenfeitig auftog» ©er Senfor fa^ e^ fc^munjelnt)

bnt^, nnb fein getber 3^tö^pn0er fd^lug fogar (eife t)en Saft,

wa^rent) er wo^Igefaöiö J)ie ?0^eto^ie mitfummte» „5Biffen

@ie/' fagte er fc^wanfent), wd^rent) fein amtlic^e^ ©etoiffen

^alb erwachte, „eigenttid^ ijl e^ bo^ eine SJerfpottunö

t)er ß^e^v @ott, fc^UegUc^, toarum foß man ^cnt^nta^t,

tco aöe^ au^ tem Seim ge^t, nic^t anc^ t)ie €§e t)er^

fpotten?»», ato immerhin, e^ ftnt) iunge §0?dt)(^en im

BaaU.* iunge SÖ?(5t)c^en muß man fc^onen... Heller tt>5re

mir fd^on baß öom S5tttterno(ferl/' „UnmdgUc^/' l^rac^ e^

toilb ani dlolanb ^eröor, „bkß f)m if! eine grajidfe S5iet)er^

meierftene, aber baß S5utterno^ert if! \a eine aufgemachte

3ote/' „^O^agigen ©ie fic^ 1" fagte bet Jenfor fö§(, „@ie f!n()

fe^r neröö^r „Äein 5Bunt)er/' fc^rie diolanb auf, „i^

brauche Sr^otung, ic^ foöte §ier eigentlid^ aU ©ommergafl

leben, f!att teffen»»/' 3c^ fprang auf bk 95ü&ne, um ju

öer^int)ern, baß er me^r fagte» 5Bä§ren^ i(^ i^n beruhigte,

entfc^iet) ter genfor in amtlid^em Zm: „3llfo tiefe S5iei>er^

meiergefd^ic^te ge^t nici^t in ter S^it, in ba wir nun einmal

leben, ©ingen 6ie bai ,^utternoc!erK ©ie grau 3)?ajorin

^at felbjl bk Hoffnung au^gefproc^en/' 9lac^ tiefen 5Borten

ging ter genfer furj grügent fort. SfJolant) unt) ter mit tem

Xotenfopf ^anben in ^abtad^tjlellung.

SRolant) brac^ nun in ein nic^t me^r be^errfc^te^, un^

artikuliertet ^Butge^eul anß, mb bann fanb btv fonjl S5eret)te

nic^t^ al^ Me 5Borte: „3c^ toerte tobfüd^tig..., aber i(^

fage 3&nen.«., ic^ werte Dörfer noc^ eine Zat begeben...,

eine Zat fage ic^. /' „SJeru^igen 6ie fic^ boc^!" befÄnftigtc
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i^, \\)n tokbet in t>m ^aai Jle^cn^, toäi)tenb bct Sotenfopf

uttt) t)tc hf)min ^alUant ^a^ „95utternocfert" dnftbten.

„@ie t)ert)erben ftc^ {a fctkr aüe^, benkn @ie 5oc^, tua^

©te t)or^aben/' „©c^wciöen ©ic, ©ie §eu(^(cr, ic^ n>etg

aüe^/' bruKte er, „»cju mic^ tanket cor S^nen be^errfc^cn?

©ie intrlöieren hinter meinem SRüden, graulein ©tefft ^af

mir aöe^ öefagt/' „5Ba^, td^ intrigiere?" fragte i^ erflEaunt.

„3att)0^l, grettn5c^en, fe^t jleKe i^ ©ie» 5BoUen ©ie leugnen,

t)af ©ie gegen meine 25erlobung fint)?" „Un^ ba^ nennen

©ie intrigieren? 6^ i(l mir ganj lieb, taf ©ie bk ©ac^e

felbj! jur ©prac^e bringen« 3c^ gebe ju, ta^ x^ fe^r erflaunt

über ba^ ©erüc^t tvar/' „3^aturlic^, ttjeil (Ic^ Slolanb, ber

©o^n eine^ fleinen ^Bauern, ber ;Kom5biant, ber f!c^ öon

ber ©^miere mit eiferner Energie emporgearbeitet ^at, nun

auc^ nod^ in bie abelige gamilie bringen tioitl»». eine

SJJefalliance ^a, §a, ba* aber ©ie fennen ben iRolanb nid^t,

©0 ft)ie er biefe 2luffü^rung tro§ aCen §inberniffen burc^^

gefegt ^at, fo toirb er auc^* . /' „SBie ©ie Pc^ nur fo in eine

ginbilbung bi«^i«reben fbnnen," fagte ic^ ru^ig, „wenn ic^

biefe 58erlobung für einen Srrtum §alte, fo if! e^ boc^ auc^

3^rettoegen/' „5Ba»«,a^?" „9^un }a, Sraulein ©tefp ifl

fe^r öerttjb^nt, 3^c ©rauflo^ge^en f)at i^re ©inne öieKeic^t

ettoa^ überrumpelt, ©o ettoa^ gibt e^ in i^ren Greifen ja

nic^t, 5)aß bie SJ^enfc^en fo ettoa^ eine CKefalliance nennen,

Ware nid^t fo ttjic^tig, aber unter bem ©rucf einer folc^en

3)?efalliance toitb bie fc^öne ©teff! balb unerträglich, 5t)(lerifc^

fein, ber "be^aUt Slolanb wirb fld^ ju £ob faufen unb rauchen

unb jule^t wirb man feine 9)?efalliance mit bem ^ö^eren

Sdc^ter^en beflagen/' „9fber jur §ofr(5tin ^aben ©ie Stn^f

beutungen in umgekehrtem ©inn gemacht?'' „SKun }a, ttjeil

namlic^ beibe^ flimmt/' SÄolanb jog feine biegten 3lugen^

brauen jufammen unb jögerte einen iUugenblidl mit ber

Slnttoort, al^ tpoöe er bie ©pannung er^5^en« dt öerfKanb
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nic^t ganj, aUt et fohlte cffenbat In meinen $Q3octen irgent)

etwa^, tem er f!(^ gewac^fen zeigen woKte» ?)lö§ltc^ gtijf

er heftig nad^ meinet: §ant). „SJerjei^en ©ie mir/' fagte er

mit öemeflenem ^at^o^, „i^ ^aU ©ie öerfannt, t)er Slolanö

t(! manchmal wie ein toilbt^ SKau^tier, ba^ in feiner un^

beja^mi^aren £eit)enfc^aft fic^ felber nic^t l^ennt nnb ftc^ fo

feine kjlen grennte öerfc^erjt/' „3luc^ ber 3^ttf''>t^ tt>iK

3&nen turc^au^ tvo^t." „3c^ ttjeig e^, ic^ tveif* 3^ mn^
i^n fofort auffuc^en nnb um (gntfc^u(t)iöung l^itten." Slotant)

fc^tttg ftc^ an t)ie ©tirn nnb ging effe^töoK auf nnb ab. 3«
Mefem siuöenblic! ertdnte ^nm fed^flen sjjjale ter :^e§rreim

bt^ „35ufterno^erI" t>on t)er ^u^ne ^er. „3lber i j! ba^ ^enn

nic^t jum tol^föc^tig tverben?'' roüte e^ öumpf m^ xf)m ^tx'.

oor, ^cXh ein @ef!ü|ler, ^ati^ ein ©eBrua. „©iefe^ S3utfer^

notfert ! 3 ^ ^iö W^ i« meiner fd^enfenten @rofmut ein

fönjllerifc^e^ Sliöeau fc^ajfen, nnb ta (ommt mir tiefer

Leutnant mit btxn §5utternoc!ert/' „3c^ fe&e feinen gar

fo örogen 3t]&|!ant) jwifci^en btxn SSutternoderl nnb bzt ©jene

bti alten S^epaar^/' l^emerfte ic^ öorftc^tiö* „Stber, i)a^

antere ^<^i bt>^ ©ti^.*, S5iet)ermeier.«./' rief Stolant);

bann plö^tic^ feine fc^öne ©tirn in ftnnente Satten legent):

„SSieKeic^t ^<kbtn ©ie übrigen^ rec^t. 3^^ "cotxbt o.m ^<kxnU<k^

tixo(^^ Äkfftfc^e^ remitieren. 3(uf atte gatte xoxtb ERolant)

§ier ft)ie ein 9)?ann Don (S^re &an^etn, b<ki t>erfpri^t er ^^mn.
2)ie ©efeUfc^aft, t>ie i^m i^re Xore geöffnet W, folt nic^t

irre an ©igi^munt) ^o(ant) xotibtn. Unt) ©ie foUen fe^en, e^

xoxtb mbtx^, M ©ie teufen, ©iefe^ SBeib xoixb mein, foBalt)

ic^ bxt öerfluc^te Uniform öom ItxU §ak. ?ßon «O^itte ©ep^?

tember ab bin ic^ toieter für btn Sßinter enthoben. Ä 17.

eröffnen toir in iRlagenfurt mit bem SeK... 3«^ fptete ben

@efter ... ,3(^ toiö i^n Un^tn, biefen flarren ©inn' . , ba^

fage ic^ 'S^mn. Stolanb brauet Orbnung, Steinzeit. 3<^/

ber aiolanb l|l aöein oft ein Jämmerlicher Äert, ein t>txi
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foffene^ Sc^tDCtn, aber wenn er eine Stufgabe jle^t, ^antt

wac^feu i^m ubermenfc^Uc^e ^täfte, HmnttäfU fag' ic^

S^nen, un^ t)a^ t |l eine Stuftabe, gräulein ©tefft au^ i^rer

^umpfett ©ippe ^erau^surelgen unt) i^r ba^ SKeic^ t)er

ÄunjI../' 3« niir Hl^te ptd^dc^ t)ie Srinnermig auf, ba^

©(efP aUerMttö^ bei btt testen Liebhaberaufführung ein nic^t

^u beitt)eifeIn^e^ latent i^erraten ^atte. „0, ©ie tDoüen

grÄukin öon ©et)frie5 jur SSu^ne.»." „Um'^ §immel^

S^rijli Witten/' rottte e^ wieder an^ diolanb ^eroor, „wa^

glauben ©ie, tiefet 5ßeib barf mir nie auf bie 95retter, in

ben ©c^Iamm, 3^^ ^^««^ ^<^^ Sweater, fag' id) 3&nen unb

ba^ öerbgene nieberträc^tige 35u^nenöo(f, aber ic^ liebe

meine Äunjl. ^^, ber ^aixn, mug mit ber 5Q3irfUc^feit

rechnen, wie füe ifl, muf mitmachen, unb ber dioianb ^at

ein b'xdt^ geU, fag' id} 3&t^ßtt» ©^t ifl burcj jeben S)re(f

gewatet, burc^ {eben, nic^t^ Ukh if)m erfpart, aber feine

3beale f)at er ^d) ermatten, fag^ ic^ ^^nm* Unb bamit ba^

weiter mögtic^ bleibt, nac^ bcm, wa^ er in biefen »ier (Barn

{a^ren gefe^en unb erlebt, ba^n braucht er ein reinem 2Beib.

9(ber bie muß außerhalb ber S^eaterluft bleiben, fag^ ic^

3§nen. 5Benn ba^ am ©am^tag 3(benb nic^t gelingt»

M '^^ ^^mn*** bann i^^ an^.*. an^ i^' bie Spifobe

©igi^munb dioUnb**. an^ i^\** bann öerftnft er wie

ein 5D?eteor im ^nnkl be^ :Ko^mo^».. fag ic^ ^^mn.
3e§t §at 3^nen ber dioUnb offen fein fterj gezeigt, obwohl

©ie fein @egner f?nb, aber ©ie f!nb ein offener, anflanbiger

©egner unb werben i^m eine^ £age^ noc^ rec^t geben/'

55B^U(^ oerf!e( er in ftanglofen ^(auberton: „3tl^ ^\i)^o\od

mug ©ie fo ettoa^ boc^ &Uti)mpt riefig intereffleren? @e^

legentUc^ mn^ ic^ 3^«^« einmal meinen 5Berbegang er^

jö^Ien. 3c^ ^itt twi^ einem reinen ^erjen in bie X^eaterwelt

gekommen, für bie S^^eatermeiTfc^er ^aU i^ anfangt gar

nic^t^ übrig gehabt, aber bann lieg i(^ mir öon i^nen-ba^
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Pumpen mb ©aufen l^eibrinöen, nnb toenn id^ auc^ mit

mancher gelebt ^abe, öerad^tet ^aV ic^ Me ^Sagafd^ immer»

Ordnung toiü ic^ ^aben nnb bei meiner grau i» attflättöiger

@efellfc^aft fein, ÜZenne« ©ie ba^ meinetwegen fpiefbürger^

Uc^/' „3^ein'', fagte ic^, „ba^ ij^ ^ec gefttnt)e SSauerninjIinft

in 3§nen/' „©ie ^aWn mic^ t)erj!ant)en/' rief er leuc^rtenben

^M^, „t)er S5auernin|linft, t>er i^' e^* 3c^ ^affe an ben

5Beibern auffälligen ©d^mud nnb ?)arfum nnb $ut)er unb

all btn girlefanj t>er ^ü^ne, wie i>en gewürzten aUtagti^en

SBirt^^au^fraf, diolanb fuc^t (Sinfac^^eit unt) ©c^Uc^t^eit,

uni) wifien ©ie, wo man tie i)mf noc^ findet? SRur bei btn

noblen beuten» Ä5nnen ©ie ba^ ©rofmann^fuc^t nennen,

wenn ic^ mid^ ta^in t)range? ?8or ben reichen S5ttrgerm(5ibeln,

bie jebem ©c^aufpieler nachrennen, fpei' xd) an^, wie öor

ben £^eaterwetbern felber»"

511^ ic^ fürs barauf ben @ajl^of öerlieg, tobten ©onner m^
ben na&en ^albbergen. i>k ftofratin, bie ©rofmama,

©teffi, bit Äinber unb bie SÄabemoifelle waren noc^ rec^t^

zeitig auf i^rem ©pajiergang umgefe^rt unb eilten nun, wie

ein gefagte^ $ü^neröolf, angflElic^ btm @a|!^of ju.

„(So iH'i tc§f mein müe, nnb feit ba$ mein m\U Ijl, ge^t

öUe« mit nai aBunfc^e. — iDa^ »at meine te^te Älug^elt: 3c^

»oUte 6aö, toa« ic^ mu^: ©amlt etrang l(^ mit ieöe^ SRug. Seit/

öem diu e« füt mlc^ fein STOup." SRleefc^e.

Oft« folgenben S^ac^mittag .bemerkte id^ w^^renb ber ^anj^t

vleine nerö5fe Unruhe bei ©teffi» ©ie sog fic^ balb wegen

Äopffc^merjen auf i^r gimmer juru^» ^in furje^ ©ewitter ging

nieber, aber e^ wirfte nic^t reinigenb, rig öielme^r bie s^^e

SBoieengefd^wulfl nur auf, fo ba^ e^ war, al^ ob flc^ ba^

föhnige @ift nun erfl rec^t in bk Sltmofp^are entlaben



tonnte, ©er ®eblcö#fi>m fc^<5umte ö^tb mit UtänUnUm
Utm. ^U btt SRcöen nachlief, irrte i^ im Ott um^ec, nn^

ctttfc^Ioflen, ob ic^ bei t)iefem zweifelhaften aßetfer einen

©pa^ier^anö wa^m fottte, a(^ ic^ pl5§U(^ m^ einer rörfj^

ft)5rtiöen £ör te^ ©aj^^of^ eine ^o^e OeflEalt in langem

(£ape ^erau^^ufc^en unt) Ht £ant)flrafe jueilen fa^. Obwohl

c^ ein 5Ö?ännercape ttjar unt) ein ^nabenft^^ut t>er ©eflaU

tief in^ ©e^c^t ^ebtMt toat, vermutete ic^ tt>e0en te^ ©ange^

eine grau nnb nac^ »eniden ^lugenbUden ernannte ic^ ©teff!.

Sweifetto^ eilte fie in tiefer SJer^ullunö ju einer ^eimlic^en

Sufammenfunft mit dioUnb* 3n tiefem 3(«öenbli(! tonnte

ic^, tag i^ f!e liebte, fte «nt feine antere bejl^en, heiraten

unt fie tem antern abjagen würte« 3n DorPc^tiger Qntf

fernung folgte id& i^r turd^ tie graue Santfc^aft in ter

Dlic^tung nac^ ten jtoei öerlafienen Mföfen, tie wie ©tufen^

ppramiten unweit te^ ^a^n^of^ auf einer ©c^utt^alte

ragten» ©ic^t m tie Santjlrage grenzte ein 5S3alt, hinter

tejfen ©tämmen ic^ i^r unbemerkt folgen konnte» 3a, ic^

war öerliebt, unt jwar mit einer Sntfc^loffen^eit, wie noe^

nie in meinem 5eben* ©a^ war ta^ nic^t me^r blof

generell eiferfüd^tige 50Jannc^en, tt>a^ ba auf einmal in tem
SJierjiger aufwachte, unt ter 55&i^'>f'>P& ^<^^tc taju. SRun

ritt i(^ ta^ £eben, jeter Sag war ein neue^ ?Jfert unt id^

tonnte: je ^ö^er tie ^unj! te^ 9leiter^ unt je etler fein 3:ier,

tejio fanfter feine SÖJittel unt tejio größer tie Hft* SBie mit

»erhaltenem fUtem, um tie^ ^eben ja nic^t ju jlören tur^

einen übereilten oter einen unterlaflenen ©c^ritt, unt tabei

gefpannt, tt>k beim $efen eine^ SKoman^, blieb ic^ fc^we^

benter ^nntt in ter ^itte meiner menfc^lic^en SBelt» 0,

wenn i^ toc^ tie^ wunterbare ©e^eimni^ fc^on gekannt

^tte wa^rent meinet Äampfe^ gegen ten SOJilitari^mu^

!

9Bie ^tte ic^, jlatt mißgelaunt ju trogen, ten Äampf al^

ein Abenteuer genojfen»
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SGBir «(ü^etfen mß ben Mtöfm, öot bmcn fRolanb toaxuu,

fl(^ eine 3t^<Jttette^ce§ett^ Srgtnöt^rmc^tenfö^öen, fon^er«

lieg fie mit ©iegerläc^eln an ftc^ ^etanfommen» Sd^ eiUe im

@^u^ (>e^ Sßa(t)e^ nod^ einige (Schütte öl^er tie Ädföfen

§inau^, t>enen ic^ mic^ t>ann oon rödfwärt^ näherte. 3loci^

fa^ ic^, ft)ie ta^ ^aac ftc^ in einet: Slifd^e auf einem ©tein^

Raufen niet)erfe§fe» 3^ Wi# Jwic^ ^eran unt) gen^ann einen

^tanbpnnttf öon too an^ i^ fie jtoar nic^t fe^en, aUt \cbti

5Boct &5ren ifonnte» CiRein SntWug war gefaßt» 3« wenigen

5(ugenl^Utfen toixtbt i^ t)em ©efpcäc^ entnehmen, ob ©tefft

tiefem SJ^ann fc^on uerfaHen ttjar» SBenn ja, ttjoUte id^ un^

l&emerft ttjeiterge^en nnb mit bit ©efc^ic^te anß bem Äopf

fc^lagen, 3tnt>ernfa((^ aber tontbe id) fie i^m entreißen,

gegebenenfaU^ ^eröorfpringen, ttjenn er öerfuc^en toixtbe, fic^

an i^r ju vergreifen« 3tu^ ten erflen SSorten fc^on erfuhr ic^,

tag bieß bie erjle geheime gttfammenfunft jtoifc^en ben

Reiben war. „Unt) warum an einem fo entfe^Ud^en Ort,

wie t>iefe ÄaU5fen?'' Hagte ©tefP. „^a^t bieget verrufene

Ort nic^t ^u unferer öerfotgten, baß £id^t fc^euenten ^iebe?"

fagte fRolanb ©erbittert. SRac^ einigen aiugenbUden t)er ^tiUt

erwiderte ©tefft: „S^un fagen ©ie, toaß ©ie mir in fagen

^ahtn. ^an^ tann iä) nic^t ^ier bleiben, i^ mn^ nac^

ftaufe juröcf, e§e ic^ öermigt werte." „Slber, ©tefft, warum
ftnb ©ie überhaupt gekommen, wenn ©ie gleich wieter

fortrennen? 5Bie fann ic^ tenn ju ^^mn von fo wichtigen

JDingen in eiligen Sßorten reten?" „3d^ bin gekommen,

tamit ©ie pc^ beruhigen, ©ie follen nic^t tjerjweifeln."

3^re ©timme flang warm, aber cttoaß gezwungen, toic

öon einem 5ÖJenfc^en, ter flic^ im gafien eine^ fc^weren ^nt^

fd^luffe^ gerateju erfc^5pft i)at, nun aber tiefem Sntfc^luß

treu bleibt. „Unt tann, ©teff!, wenn am (Bamßta^ alle^

gut ge^t, tann tarf ic^ öor teine SO^utter treten unt tic^ von

i^r verlangen?" ©ie fc^wieg. „S)u antwortet nicjt?" ©ie



offenbar nd&erte er flc^ l^r. „^itte, Bitte/' pe^te fie, „laffen

©le mt(^ (o^ . . /' 3c^ machte einen ©c^citt öorwdrt^, d^
SÄoIanö in feinem ©c^aufpieletpat^o^ aufrief: „^Bo benkn

©ie ^in, dioUnb ijl ein (S^renmann, @ie Pnt) ^ier fo fidler,

al^ tt)5ren ©ie meine ©d^wefler/' 533iet)ec trat ©tiKe ein.

Qt begann öon neuem: „©teff!.». ^ahe (eine 5tnö|I öor

meinem Unöeflöm... ic^ cerfprec^e bit, nic^t^ ju über^

eiten, nur fage mir ein^.w üthii bn mid^ an^ ein ganj

(lein mn\^.*. ober ifl t)a^ atte^ nur Sreuntfd^aft ober fonjl

fo ein 5iebe^erfa§?.w S)u fc^toeiöfl?'' 5ßiet)er fc^Iud^^te fie.

//3<^ weif nid^t an^, nic^t ein*., id^^toeig gar nic^t^/

rief f!e. „Sfiic^t ein bi^c^en toeift ©u öon £iebe ju mir?"

„©od^, eine^ loeif id^, baß ic^ t>on ganzem ^erjen toiU,

t)aß am ^am^ta^ aKe^ gw^ de^t." „©a^ toirt) e^, wenn

t)tt an mic^ ölaubj!. ^d) werbe ©c^iöer unb ^uröer öor^

tragen, ©ann toirb mic^ m^ beine grau ^ama mit

anbern Stugen anfe^e«/' „3(c^, barauf bürfen ©ie ni(^t ju

fe^r rechnen. SJieKeid^t, bag ein großer Erfolg. . , aber toa^

liegt i^r an ©c^iKer unb Sßürger?" „0/' wanbte 9lo(anb

et»/ //fiig^tt ©i^ ba^ nic^t, bie grau ftofratin i(l^ eine

^od^gebitbete ©ame. Überhaupt/' fu^r er in ber ©rogmut

be^ fidlem ©iege^ fort, „id^ (ann i^ren ©tanbpunft ööHig

eerfle^en. ©ie fennt mid^ boc^ nur an^ ber armfeUgen dioUe

bei ber Liebhaberaufführung. ,5Bie', toirb fle fagen, ,biefem

(leinen Söinfelfc^aufpieter foö i^ meine Soc^ter geben?'

SBenn ber ©igi^munb D^olanb wirfUc^ ba^ toare, toa^ er

bamat^ fc^ien, bann Ratten ©ie t)oö(ommen rec^t, gnabige

grau, 3^re Xod^ter ©tefft für ju gut für i^n ju Ratten. 3^re

Surücf^attung e^rt ©ie, aber am (Bam^ta^ werben ©ie

anber^ urteilen." „@ebe e^ @ott," feuftte ©tefft. „SJiic^t fo

fc^toarjfe^erifc^, Äinb," ermunterte er, „bn ^af! b o d^ noc^

nic^t ben rechten (Blanhen/' „3d^ ^abe ben ©lauben an
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@te, ba^ @te ein m^^^ tttt^ ebkv ^Jenfci^ ffttt, ba nid^t ju^

(jruttt) ge^en t^arf/' „Unb an unfete Siebe, an unfer ©lucf

glaubjl t)u nic^t?" ©tefft fc^wieö. S^ac^ einiger 3eit fagte

f!e: „3^ tnn^ öe^en, bleiben @ie nocj je^n sg^inuten

^ier, t)amit un^ niemand ju na^e hintereinander begeönet.

Unb ml, öiet @(ü^ für (Bam^ta^/' „Um @ofte^ SBitten,

S^aW nnb S5einbruc^ muffen ©ie fagen, benn beim S^eafer

öe^t bO(^ aöe^ umgelfe^rt ©anj im ^rnfl»«. t)u mußt mir

Unglud toünfc^en, . . Sac^' mic^ nic^t an^ toegen t)iefe^ 3(ber^

glaubend. aber bn mugt je^t fo etwa^ fagen, SWfo. /'

„3tlfo, §al^^ unt) Söeinbruc^/' rief ©tefP (ac^eni), toie erl5f!

öon ter ©umpf^eit, bk voä^xtnb ^e^ ganjen ©efprad^^ auf

i^r gelaflet \)atte.

^äf)tmb fie ftd^ ^urc^ t)ie fc^tvuk ©ammerung entfernte,

eilte id^ tt)iei)er in t)en ©c^u§ be^ 5BaIt)e^ jurö^. SRegen^

tropfen fielen nieder» S5ei ter näc^jlen ©trafenbiegunö, bie

fle dioUnb^ SSn^en entjog, überholte ic^ fte, trat bann, i^r

begeönenb, an^ bem $©alb ^eröor unb begrögte fie» ©ie xoat

fe^r öerwirrt, aber ic^ beruhigte f?e fc^neU baburc^, ba^ ic^

e^ ö<tt nic^t t)ertt)unberU(^ fanb, in i^r eine Liebhaberin ein^

famer ©paiiergange su fe^en» 5ßd^renb ic^ fie begleitete,

tüurbe ber Stegen immer heftiger, unb wir waren gezwungen,

unter einen ©d^uppen ju treten» 5Bir festen un^ auf eine

an ber 5ßanb befefügt^ 5Ban(» 3c^ fagte, i&r tief in bie 3(ugen

f(i^auenb4 „©er 3«fafl einer gemeinfamen glud^t öor bem
5SBetter ^at fc^on oft 5Ä5nnern bie gunge gelbfl» 3c^ toeif,

ba^ ©ie in biefem älugenblid nic|t^ nötiger ^aben, al^ einen

guten befonnenen gteunb, SJerfügen ©ie über mic^, wenn i^

3&nen nic^t unft)mpat^tf(i^ bin/' ©ie erfcjraf, bann flam^

melte fie einige SSorte: „9tber wa^.*. wo^er wiffen ©ie?"

„©obalb e^ irgenb möglich ijl, werbe ici^3&«^« ba^ fagen;

f)ente nur fo mel: id) weig unb begreife aöe^." „Slber, e^ t(!

ta gar nid^t^ ju wiffen," antwortete f!e erfc^recft» „5(u^ ba^
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tt)clg Ic^/' cmibttte id) \ä6)c\nb, „un^ el^en ba^ veranlagt

mtc^, iu 3^uen fo ju fprec^ett, 9Bäre ctwa^, . , bann würbe

ic^ mic^ uic^t einmifc^en/' ©ie fc^tDieg» „SSiedetc^t kaueren

tt)ir Je^t ö<Jf «i^^ «^^^^ i« teben/' fu^r tc^ fort, „©te foüten

nur toifien, unt) jtvar ö^^ld^, baf ©ie einen guten greunb

^ai^en, bem 3^r ©d^idfd fe^r, fe^r am ^erjen liegt/' ©ie

fc^aute mic^ mit einem ?dM an, bet tiefjle SSerttjunberung

au^bröcfte. „2lto ©ie fint) t)Oc^ flc^er aud^ dagegen, wie

aKe/' feuftte fie, ,M^t wie atte, 3d^ öermute nur, baf 3&t^

berechtigten, eMen @efö^(e unter falfd^er S^agge fegein, nnb

wenigfTen^ öor 3&t:em eigenen ©ewiffen foKten ffe ba^ nid^t."

„5ßie meinen ©ie benn ba^V fragte f!e fc^eu» „©ie ^aben

i^n gern nnb flnt) empdrt, baf man 3^nen ba^ tjerwe^ren

wiK, ba^n mit @rünt»en, bie 3&tJ ^erj nic^t anerkennen fann.

©ie gittern, baf er jugrunbe ge^t, nnb möchten i^m Reifen;

tro^bem füllen ©ie fUc^ ba^n eigentlich unfähig, nnb batnm

wiffen fte nic^t an^, noc^ ein, unb ©ie fdnnen fic^ darüber

auc^ nid^t flar werben, folange ©ie ba^ aöe^ mit £iebe ter^

we^feln, S^ i(l nun einmal ber ^rauc^, aKe ©efü^te eine^

jungen CO^abd^en^ £tebe ju nennen, aber im (Srunb ijl 3^«^«

nic^t^ peinlicher, al^ wenn er öon £iebe fpric^t, ©ie wollen

i^n retten, aber gehören wollen ©ie i^m eigentlich nid^t. 3Run

»erlangt er aber gerabe ba^, nnb ba fc^eint ^^ntn manchmal,

©ie mügten feinen SBunfc^ erfüllen; ba^ ©ie bie^ Opfer nic^t

fertig bringen, ba^ werfen ©ie Pc^ felbjl al^ geig^eit t)or»

3il e^ nic^t fo? S^ wäre aber nur bann feig, wenn ©ie i^n

liebten unb bennoc^ t)or einem fu^nen ©c^ritt jurücffc^redten,

3(ber ©ie lieben i^n Ja gar nic^t/' ©ie f^ante mic^ fprac^lo^

an. 3c^ f«&^ f">ct: „Unb ju §aufe beflärft man nur '3^t

3)5tft>er(!änbni^, inbem man i^n befc^impft. ©o muffen ©ie

natörlid^ immer me^r für i^n eintreten. Slic^twa^r?" „3a,"

erwiberte f!e eifrig, „ic^ mn^ (lunbenlang anhören, wie

orbinär unb berec^nenb er fei, er fpefuliere einfach auf unfer



(Bdb, eltt iuttöe^ ^äb^tn fei i^m nic^t me^t aU eine ctttöe^

ne^me SSeigabe t)aju, unt) t)a^ ijl nic^t toaf)t. dt i|l unbedingt

ein eMer CKenfc^» Stirer, wenn i^ t>a^ fage, ecHatt t)ie @tog^

mama, ic^ fei auc^ fc^on öon t)er 3^i^ angej^ecft, in mit fei

offenbar fetbjl ein Ztkh ^iixm Verneinen, 3^iet)tiöen» Sinn

^nt, bann folge ic^ tiefem Stieb, wenn e^ auc^ ö^o^^w iff/

fo bin i^. 9tbet Diolant) ijl gat fein öetfommenet ^en\^,

mnn et auc^ in btt abfc^euUc^en Unifotm manchmal fo

au^fie^t/' „@e§en ©ie," ettoitette ic^, f,dtnan fo ^abe i#

mit ba^ aUe^ etHatt/' „$ßitKic^?" ftagte f!e, wietetum mit

einem etjlaunten 35U(f au^ i^ten Ud^ten atugen« „sUbet nm
(Sottet SKiKen,«» toa^ foö, id^ tun*»*, toenn i^n nut eine

^§e mit mit tetten fann?" „©ie btaud^en ^at nic^t^ anbete

itt tun, al^ fic^ im 3nnetf!en übet 3^^^ ©efü^te ganj nnb

öat flat SU toetten, unt fofott toitt) ein augetet SBeg t)ot^

öejeic^net öot S^ten Singen liegen» 3^te ©efü^le ju 9lolant>

Pnt) fc^ön nnb ec^t. ©ie wollen i^m Reifen, öießeic^t wollen

©ie f!^ i^m fogat opfetn» Znn ©ie e^, wenn ©ie muffen,

nut öetmengen ©ie ba^ ni^t mit '^f)tem weiblichen 5Bunfc^

nac^ @ltt(f* 93ielleic^t liegt e^ fo: 3iolant) ijl in S^ten Singen

ein fe^t wetttJoUet, abet am Slbgtunt) ^intaumelntet ^enfc^»

©ie wollen i&n nm {eten $tei^ öot tem ®tnt^ bewa^ten,

an^ nm ten ^ui^ ^^u^ eigenen ©löc!^. ©ie flnt) beteit,

i^n SU ^eitaten» 3^te Slufgabe witb fein, i§m ba^ ZtxnUn

nnb Stauchen in einem geordneten S^an^^alt absugewö^neui

feine eckten, naiöen ©efuble ju bejiatfen, tie sweifello^ ba ^inb,

abet immet me^t öon bem eitlen felbjlbettügetifc^en 95at§o^

be^ fleinen ©c^aufpielet^ übetwuc^ett wetten, i^n ^n öetan^

laffen, fein natütlic^e^ i£alent butc^ etnjle^ SItbeiten öbet^aupi

etfl auf ein fünjlletifc^e^ ^xuan ju btingen» ©ie ftnb beteit,

bie gani ffe^et ju etwattenben (Sntgleifungen unb SRücffälle

mit ©leic^mut ^u etttagen, ^ettunfen&eit ju Det^eiben,

P&OPf^en nnb feelifc^en Sfel tok mc batm^etjige ©c^wejlet

25»
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jtt übertt)ltt^e^, l^m In gerlnöc, öleUelc^t ajirüc^iöe ©efeöi?

fc^aft iu folgen, bamlt et nlc^t barin tjerflnft, unt) auc^ t)ic

sjRöölid^feif t>e^ en50ölttöett ^O^ifUngen^, t)e^ fc^ndbeflen Un^

tanf^ in Äauf ju nehmen, ^ 33. tu^tg anjafe^en, {)ag 3^re

et)el(lett Slbjlc^ten um9et)eutet wecken in en^Mt^etli^e

^^iliilto^tät, in Unfähigkeit, eine Äünjlletnatur ju tjetj?

fielen. 3(ö bk^ nei^men ©ie üon öorn^erein auf ftd^, benn

3^nen i(l e^ ja nic^t um t)a^ aötägtic^e @(öcf te^ 2Beibe^

ju tun, fon5ern um ba^ fragen eine^ Äreuje^, baß ©ie au^

9)Jenf(^enUebe auf f!(^ genommen &aben. 3c^ gebe ju, fo

(ann man benUn nnb bana^ leben. 3f^ ^te^ nun aöe^ 3^^

ernjier betoufter Sntfc^lug, bann jie^e i(^ mic^ jutörf unb

fegne ©ie, toie ein junget ^äb^en, baß xnß Äloflec ge^t unb

genau toeig, toa^ e^ tnt @anj anber^ aber, wenn f!e bie^

nic^t toeig, toeit f!e noc^ nic^t begreift, toa^ fle aU 5Beib

opfert, toeil (Ie baß Älojler noc^ mit ben Saugen eine^ Äinbe^

anfielt, baß bort a\ß S^gUng gtöcfUc^ war unb eß batnm

auc^ a(^ 5Beib weiter fein ju (bnnen giianhu ßinem folc^en

Äinbe toürbe x^ erfl bie Stugen öffnen unb bann feinen freien

gntfc^eib abwarten. 5Benn ©ie nun iRoknb 3&f ®JÄtl

toirfUc^ opfern woflen, bann brauchen ©ie nic^t für ^amßta^
ju gittern. 3^ fc^tec^ter eß ge^t, beflfo fefler wirb bann ^f)t

(Sntfc^lug fein, aUeß für i^n aufzugeben unb i^m ju folgen."

©ie ^atte mir mit wa(|>fenbem Sntfe^en juge^brt. „9(ber

baß ij! }a für^terlic^," rief (!e au^, „wie fann man benn fo

emaß öon einem ^OJenfc^en öertangen?" „3(ber, (iebe^ grau^

lein ©tefP, »erlangt eß benn Jemanb? 3« ^^mn i(l

etwa^, toaß tß »erlangt, unb jugleic^ i(l in 3&nen etwa^, wa^

e^ verweigert; biefe ©paltung "^^ttß "^nnttn wirb fofort

öerfd^winben, wenn ©ie ft^ Har werben, xoaß ©ie ba t)on

fld^ »erlangen. 9lur fe^enb können ©ie entfc^eiben. SEBoöen

©ie ba^ ©lücf be^ §erjen^ gewinnen wie jebe^ SBeib, ober

wollen ©ie biefe^ ©löcf ber tütiinn^ t\ntß 3^«^« wertvoll
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fc^einenten 9)?enfc^en opfern?'' „Stirer warum foö t>enn nic^t

beite^ mögUc^ fein? 3(^ rette i^n, intern wir ölucfUc^ ju^

fammen fint)/' „©a tarf ic^ nic^t mitvcbm. ?5röfen ©ie

f!(^, o]& ©le mit i^m gtödUc^ mtbm können, oter ob er

3^nen Mof ft)mpat&tf(^ i|! nnb Uib tnt, toa^ naturgem^f

geffeigert Wirt) bnt^ bk angeregten Stngriffe gegen i^n, t>ie

©ie tagUc^ mit andren möflen« 3ubett i^m 3^r ^erj ein^

teutig ju, aU btm Srwa^lten, bann tonnen ©ie e^ toa^m.

§aben ©ie aber bk geringflen Hemmungen, fo muffen ©ie

fl(5 Har werten, worin t>ie befielen» ©a^ 5Beib in 3&«^«

weigert f!(^ gegen etwa^, toa^ bk 3teaU(lin in 3&«^tt 3^t:em

^erjen auferlegen wiK, gotgen ©ie tiefem ©ebot, fo möfien

©ie nur wiffen, tag e^ nic^t ta^ fterj ijl, tem ©ie folgen,

fontern ta^ @ebot» S)ann erfl ftnt ©ie in ter Sage ju

prüfen, ob tiefet @ebot überhaupt ©öttigfeit beft^t, ob ni^t

öieÜeic^t toc^ ta^ §erj rec^t ^at 3tnternfan^ muffen
©ie £)umm§eiten machen/'

2)er Stegen ^aüt nac^gelaffen« SBir gingen tem Ort ju»

Unterwegs fragte ©teff! tei^ unwiöig mit einem ©eiten^

blid: „§akrum ^aben ©ie mir eigentlich ta^ aße^ gefagt?"

„5BeU mi(^ mein §erj taju treibt/' „üiun unt wenn e^ mic^

ju 9loIant, meinetwegen in ten Untergang tmUV „S)ann

@ott befohlen, aber mir fc^eint, e^ treibt ©ie gleichzeitig an^
Htoa^ fort t)on i^m, in^ @lü(f. SlBir ^OJenfci^en fint alle

©oppelwefen/'

SEBir waren t)or tem @ajl^of angekommen» S5eim Stbfc^iet

wieter^olte x^i „Stufen ©ie mid^, wenn ©ie mi^ brauchen,

nac^ welcher ©eite ©ie auc^ ge^en» SRur fall^ ©ie ta^ Äom^

promif wallen, tann rufen ©ie mic^ ni^t* 6^ wäre über^^

flöfflg/'

©ie reichte mir fö^l tie $ant jum Slbfc^iet« 3^^^ ^^^^^

unt ©ebdrten tröcften jögernte $8erwunterung m^* 3c^

aber wufte bereite, tag tie aufredet unter tem Vorweg



t)at)Ottfc^rei(ent)e, oon khtnbi^et 3«d^ttt) fithctnbc @e(la(t

mUt ba^ Kompromiß m^ ba^ Opfer toä^cn voütbc.

8»

(T\et öer^5ttö«t^t)oUc ©am^tag war ba. Um Mittag ^ief e^,

^btt ?dt^itU^anpmann toütbc bk Stuffö^runö wa^rfc^eiujj

Uc^ öerfd^teben, ©eit etniöer Seit war nömlic^ t)ie ©arnifon

tttiru^tö geworden, mb mnn an^ bk unmittelbare Urfac^e

bk ^5c^(l fammeröoHe SJerpflegung tt>ar, fo erfc^ten bo^ ba^

©anje nur aU ©t)mptom einer t>iel weiter reic^en^en S5e^

toegunö» 3n mei^reren fleirifc^en ©arnifonen waren in ten

testen SBod^en tei(^ l^Iutige Unruhen ausgebrochen, an^

gejüftet turd^ jurödöefe^rte itrieg^öefanöene, tie an^ Stuf^

lanb bolfd^ewiflifci^e 3t)een mitgebracht Ratten. (SS war ju

tatli^en Singriffen auf ^o^e Offiziere gekommen, ju 55tÄttt)e^

rungen mn ^ebenSmittetgefd^aften nnb SJ^agajtnen, nnb aU
bk S5et)ölferung fa^, tag fo ctwa^ „ging", ^attt fie fl^ t)ie(^

fac^ beteiligt«

Stn bet £afelrun^e im ©ci^loß gelS ernannte man bereits

bk Q3orboten teS allgemeinen gufammenbruc^S,

Slolant) rannte mittags oerjweifelt ju tem i^n beg5n^

nernten ^a\f>t, ba inm Optimismus neigte nnb f!c^ nic^t

öorj^ellen fonnte, ba^ feine brauen hntt ernjHic^ SKeöOj?

lution mad^en fdnnten, Sr ton^tt ben öorflc^tigeren ^e^xtW

Hauptmann, ter turc^ ba^ ge(l tie Unzufriedenen ^erauS^

iufortern förd^tete, umjufümmen* [©ie Sluffu^rung durfte

ffattftnt)en. ^;
-

3lm SZac^mittag ma^te grau öon ©ej)friet) eine Slnbeutung,

aus bn ic^ tntnai)m, ba^ eS i^r erwönf^t fei, wenn x^ mic^

an btm heutigen Sßali)fpaiiergang beteiligte, toa^ bisher noc^
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nie öefd^e^en war, ba i^ na^ btt Saufe (!et^ mettte eigenen

Sßege ginö» 3^ merfte )&a(^, tag ©tefft i^c geflriöe^ S5er^

fc^ttJtttten babnt(^ ettiätt f)attt, tag f!e öott einem ©pajiet^

gang mit mir erjä^Ue, tt>a^ ganj unt gar unöertäc^tig toar*

grau t)on ©et)friet öer^e^Ue nic^t i^ren ©tauigen, ic^ Unntt

©tefP, bk^ unöer|lanMi(^e ©orgenfint, gunflig keinflttfien»

Sßa^ grau öon ©et)friet) fo unöerj^dntUc^ fc^ien, ^attt i^ fc^on

an^ früheren Unterhaltungen entnehmen fönnen : ©tefP war

natürlich ein öiet Bege^rte^ SDJatd^en nnb an ^eirat^antragen,

bk ten Altern »idfornmen toaren, ^atu e^ feit tem flebje^nten

3a^r nic^t gefehlt» ©ie mn^te ettoa^ gegen t>ie 55?anner

überhaupt §aben« SJor tem Ärieg „konnte i^r feiner ton

tiefen S^u^entmenfc^en imponieren", toie f!e fagte, unt gerate

tie^ »erlangte fie t)on tem ^ann. £)a^ war ten Ottern t)or

1914 aßenfaK^ begreiflich getoefen, tenn tie tamaUgen

sJKanner Ratten toa^r^aftig nid^t^ „3mponierente^"* ©ann
aber ifamen frifc^e, be^erjte ©ejlatten, tie noc^ nic^t^ öon

ter fpateren Ärieg^öerro^ung zeigten, öon ter gront jurü^,

meijl greitoiöige eon 1914» ©teff! blieb aber able^nent

toie juöor» „5Ba^ ^at eine grau t a n ?" \)atu fte einmal

gerateju ipnifc^ ju einem SSetter gefagt, ter tie goltene

Sapferfeit^metaitte trug« „3c^ gebe ju/' fagte grau öon

©et)friet, „tag er fte turc^ feine ^^rafen ^erau^forterte

— ein befontere^ Sic^t an 3«tenigenj ifl£ er überhaupt nic^t

gewefen — unt ia^jornig toie ©tefft einmal i(! — fonfll

übrigen^ tie @utmutig!eit unt S^ac^giebigfeit felbjl— öertoie^

f!e i^m feine @rogfprec^erei« SRun, ta^ ^at natörlid^ einen

fc^önen ©fantal gegeben, Sr fc^rie, f!e beleitige tie 2trmee,

?0?ir fagte fie tann: ,Sr tut mir }a leit, tag er fo ©c^recflic^e^

au^^alten mugte, o^ne e^ dntern ju fönnen, 2tber ta^ ijl

toc^ nic^t^ jum ^ra^len,' S^enfen ©ie, fo fpric^t fle t)on

ten gelten. 2Ba^ fügen ^©ie taju?" I,,^m ic^ glaube f!e

^at tt^u 9^ur tie aftiö bejlantene @efa^r mac^t gelten,
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t)lc l^log erlittene zermürbt Wog, 3c^ &<^^e tni(^ a«c^ fc^on

über ^a^ finMfc^e ©eelen^ nnb ^tHnUnkhen Mefer Un^

öfücfUd^en ^mmbctu" „'Sinn ^nt, aber warum ^aitgt ffc^

nun t)iefe^ ^öbfc^e, fpröt>e 5ö?4t)el an eineti SRoIant), t)er ooc^

öani ö^tvif aud^ fein §e(t) ifl?'' ©a^ war e^, wa^ grau öon

©epfriet nic^t betriff«

5GBa^ren5 te^ weiteren ©|)axteröanö^ t>eretnl0ten wir un^

wieder mit ten antern, SMe hinter nnb bk ?9?at)emotfefle

trieben atterlel ttbermötlge ©trelc^e, ©teff! ö^^ö swifd^en

un^, wie abwefent), aber, wie mir fehlen, ruhiger aU In t)en

(e|ten Sagen.

2(m ^a^n^of begeöneten wir 9totant). S)er 5D?aior ^atte

l§m ertaubt, abent)^ Im SlöUanjug auftutreten. Sr trug einen

TOwarjen ©c^watbenfc^wanj nnb eine orangefarbene ©eiten^

blnbe, bk ettoa^ ju ^oc^ über ten fragen rutfc^te. ^r war

t)on ©c^welg htbedt nnb fu^r fld^, wie |!et^, neröö^ turc^ bk

wirren §aare. ©en ©tro^^ut ^le(t er In ter §ant). Sr teilte

un^ erregt mit, ber grantige ©tatlon^beamte wolle burc^au^

nlc^t »erraten, wie grog ble allabenbllc^e ?8erfpatung ber

Älelnba^n ju fein pflege, ©a^ war aber für l§n fe^r wichtig

ju wlfien, ba er In bem 3«ö ^i«ig^ t^c Äünjiler erwarte,

mit benen er öor ber SSorjlellung no^ eine fd^nelle ?5robe

ah^alten müfle. Siac^bem wir un^ t)on l^m öerabfd^lebet

Ratten, ettlättc bk ^ofratln, wie fe^r er fle In SiöU ent^

taufc^e. 3« ^ßt Zat f)<im er eine gewlflfe fc^äblge (gleganj,

ber ble (Sntfc^ulblgung ber unfreiwilligen Uniform fehlte. Sr

mn^ jwel fc^redllc^e ^tnnbtn banger (Erwartung m^^y

geflanben §aben, bennfünf SJJlnuten öorber Sluffü^rung war

ber Sttg »ilt ben Äünfllern noc^ nlci^t angekommen.

@egen ac^t U^r brangten ftc^ ble ^efuc^er ber ?ßor(lellung

öor bem Sorweg ber ©olbenen (gute. (5^ gog In ©trbmen,

ber Stegen fpülte ble öerwafc^enen lila Slnjelgen be^ §e(l;f

abenb^ t>on allen S)?auern, e§e noc^ ber erjle £on errungen
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war* 3(^ traf unter btm Zotm^ mit t>er gamitle öon @et)^

friet) iufammen, t)ie gerade au^ i^ren Sintmern ^erunter^

tarn. 2)ie ftofratin war in fc^warje ©pi^en öef(eit)et nnb fa^

fpanifc^^öorne^m a«^» ©teffi tru^ ein mattgrune^ ©ommer^
tkib unt) einen duftigen ©d^al öon Srepe te S^ine, S)?it

i^nen fprad^ ter Pa^major, ein ^«^«ttt^td^^ S)?ont)öefi(^t;

J)er fa^le ^interfopf wa^elte tt)ie ein glanjen^e^ ©traufenet

üi^er t>em breiten ©olMragen, gleich einer koflhatkit in t»ert^

öoUer S^^iTung, ^Jö^Uc^ erfc^ien jtDifc^en btn ^em fc^ö§ent)en

Sortueö jtt(lröment)en SSefuc^ern ()a^ wo^tbefannte, einzige

gu^rwerf be^ Ort^, H^ na^ Sinjie^unö aKer 55f^rt)e bnt^

t>a^ 5!)JiUtär öbrig gebUei^en war, ein gettjö^nUc^er Darren,

dejogen öon tem aögemein beliebten unt) öer^ätfc^etten M^i,
einem (lämmi^en, fleinen (Sfel, t)er aöe im Ort nottt^entigen

2;ran^porte mit p^ibfop^ifc^er (Sntfaöunö tJOÖjoö» ©eine

§errin war tie braune, verwitterte grau be^ eingeröcften

©ienjlmanne^, ml^t bk tote ^ö^e i^re^ @atten auf bem
§aar trug« 3tuf tem Äarren aber, unter tem blaugrau ^Cf

tt)urfetten SöaumnjoUfc^irm ^er S)ien|!frau, faß ©igi^munt)

fRolmb, ber Um biefe^ 5(benb^* SUac^bem ber Sh ^^t

ben ©c^aufpietern noc^ immer nid^t angekommen war, blieb

i^m nic^t^ anber^ übrig, aU aöein jum @ajt^of juröcf^

jufe^ren, unb ba er ftc^ boc^ nic^t triefenb öor bem ^JubUfum

jeigen fonnte, §atte er flci^ ju ber (Sfet^fa^rt entfc^Uefen

müfien. ^an begröfte i^n lac^enb, unb ein ©c^erjtvort oon

i^m ^ttt aUc^ retten, ja bie ^nu ©timmung vorbereiten

I5nnen, aber offenbar lieg i^m ber ^nbM unferer @ruppe

ba^ 5Bort im §al^ erfli^en« Sr fragte Pc^ too^I, toa^ ber

^ajor unb bie §ofrötin ba miteinanber öer^anbelten« 3<5

betrachtete ©teffi, bie totenbteic^ toar unb i^n mit tät\tU

haften fremben SStiden anjiaunte, toie eine SJJebufe»

©ie altertümliche treppe ifrac^te unter ben vielen 50?enfc^en^

Sßo^lfrijlerte grSulein^ an^ btm ein^eimifc^en Äaufmann^;?
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(!anb ^letfen b(ag ^dtomPW^tt «Programme fe«, teren

3n^alt infolge ter 3u9t>erfpätuttö nun in bet SKei^enfoIge

oööiö umöedntert werben mn^te, SKolant) ging in ba^ 3(n^

!Jeit>eitmmer hinter t)er 95ü^ne» „@e^en ©ie ju i^m nnb

Beruhigen ©ie i^n/' fiüjTerte mir ©tefP ju, „er fie^t \a fc^recfj?

(i(^ au^, ic^ ^altt i^n ju aüem für fa^ig/' 3ci^ erfc^raf. 3um
erjlenmd erfd^ien mir bk ?9?59lic^feit einer toirHic^en ^ataf

flrop^e, 3^^ fJJ^ö^e Slolant) in ba^ Äunjlkriimmer, too langll

SRittt)irfent)e nnb §ilf^fräfte i^n unöet)ttlt)iö erwarteten, 6r

beriet mit tem Xotenfopf, ter neulich ba^ „S5tttterno(fert"

geprobt ^atte, ob er felbf! bk SJorjleöung mit feinen ern|len

SJortrÄgen eröffnen foKe, Jöann tt)ur^e ba^ „35utternocfer("

mb einiget Sft^ntici^e folgen, bi^ tie ©c^aufpieler anfämen.

„3m ü^otfaK remitiere ic^ bcn ganzen Seßl" fc^rie er, ©n
nert)5fer raubtier^after junger öerje^rte i^n. ©o (onnte

er unmöglich ©c^iKer unb SSurger vortragen. Sluf 5(nfrage

tourbe au^ ber Äöc^e, too man (ebbaft ©c^aum für Sorten

fc^kgen §örte, über ben §of b^t<Jitfgerufen, be^ teuren

S5rennmateria(e^ wegen f)ai>e man ben ^erb fc^on m^f
geben laffen. ©eine Ärieg^brotration ^atu SKotanb natürlich

nid^t bei Pc^, S)ie ^Jorf^ad^erin weigerte flc^, ibm a\x$'.

jubelfen, „©ann friß i a faltet ©fblc^te^ obne Sorot," brüKte

er aufgeregt in ben §of hinunter, burc^ ben noc^ immer @ä|le

bie im S^m^ gefpeifl Ratten, nac^ ber ©aaltreppe gingen,

„9laa,,. fo toa^," fc^rie bk $orfc^ac^erin, „un' bee^ will

a gebölbeter SJienfc^ fein," ©ie ^attt i^re au^einanber^?

(Irebenben gormen in ein fc^warje^ ^taatMkib gepreßt,

ba^ i§r ba^ ^Int no^ me^r aU fonf! in ba^ gerötete @ef!c^t

trieb, unb wieberbotte immer wieber übellaunig, fte fei t>on

3tnfang an gegen biefe ?ßorf!e((ung gewefen, man bürfe nic^t

»ergeffen, ba^ Ärieg fei, ©p5ter aber nabm f!e i^ren ?Jla§

in ben torberflen Steigen be^ ©aale^ ein* S)er jarte blonbe

Änabe @u(li, ©ommergaj! unb im Stugenblicf fiüter tm^
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Samme^, ba$ fp5ter öec(let0ert wetten foUte, eilte Menjl^j

fertig in bk ^u^e mb ^o(te ba^ @efetc^te föt SRolant),

toä^unb tiefer erregt tie £eine te^ £amme^ ftberna^m, ta^

bei ter ^errfc^enten gleifc^not eine ^auptan^ie^ung^fraft

auf tie SSefud^er ter Sßo^Itatigfeit^öorjleKunö m^^tüht i)ahen

mochte. 3« ^in^J« pl5§Uc^en 2{nfan öon garttic^feit beugte

er f!c^ ^ajüg über ta^ erfd^retfte Sierc^en, bem jumut war,

aU foUte e^ auf ter ©teKe gefreffen werten, na^m ten fpi^en

Äopf swifc^en tie §ante unt fügte e^ nert)5^4eitenfc^aftU^

auf @tirn unt Slafe« 3c^ näherte mic^ i^m unt fuc^te i^m

SOJut ju ma^en« IDer Swd «^^ff^ i<^ i^ten 3(ugenbU^ fommen,

un5 tann bejiunte baß ganje Ungtü^ in einer UmjleKung

te^ ?5rogramm^, „O^m $robe, o^ne ?5robe; 5i)Jenfc^, wifien

©ie, toaß baß §ei§t?" rief Stolant öerjweifett»

3m ©aal wurte e^ bereite unruhig* ^an fag tic^t aufi^

einantergetrdngt, tie SSentilation öerfagte, fo tag tie ^uft

fc^on |e§t tic! war» „2t(^ fei man ^ier gefangen!" feuftte

jemant in ter erjlen SÄei^e fo laut, tag man e^ hinter ter

35ü§ne ^5rte» £ro§ tem aßgemeinen UnwiKen gegen tie

3tuffü§rung war man f^tiegUc^ tod^, me§r oter weniger

übeUaunig, gekommen, weil tie antern famen unt nun

^errfc^te gar ÜberfuÖung in tem ©aal, wie in einem ^ferc^«

^ine (leine 3ttwec^flung bot e^, tag entließ ^mi S5ogen^

lid^ter aufflammten, tie alle ©efic^ter wäc^fern erfc^ienen

liegen, ©ie ?8olf^fc^ulle§rerin, tie i^rer törren @e(lalt turc^

rofa ©(^leifc^en unt tem jireng gefc^eitelten $aar turc^

leichte Stellung für ^tnu ettoaß ^iebreij abgewonnen \)attt,

riet im Äunjlleriimmer, Slolant foUe tem ^ublifum einfach

tie 3«döerfp5tung melten unt nm Sla^ftd^t bitten* „3(ber

natürlich l" rief er anß, feine (leigente Unruhe gewaltfam

nieterringent unt f!c^ feiner bekannten @ewantt§eit er^

innernt, mit ter er, wie er oft fagte, ta^ ?5ubli(um ju Uf
hanteln öerflant.
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3c^ begab mic^ ju meinem ^la§» ©er ?8or§anö ^^t ^em

@emal^e eine^ öerblaften §eenpalajl!e^ it)ul•^e mit einigen

Hemmungen attföeiogen. SRolan^ trat t)or, bk orangem

farbene ftal^binte, t)ie ic^ t^m gerade in Or^nun9 gebracht

f)atte, war wie^er über t)en fragen gerutfc^t, unt> i)ie morfc^en

SBil^nenbretter ä^^ttn «nter feinen göfen» S)ic^t bi^ an

t)ie »acfelige ^il^ne ttjaren tie erjlen ©tu^lrei^en gerödt mit

ten fejTUc^ gepu^ten ^erfonen. 3n ter erjlen Olei^e erflra^Ite

^a^ freunMid^e 5Kont)geftc^t t)e^ ^ajor^ neben feiner tief

au^gefc^nittenen, beleibten grau; hinter i^nen fafen tie

©amen ©et)frie5, t)er ernfle ^ejirf^^auptmann ^aron S^tta

mit feinen ©amen. 0, öon tiefen aßen, fo ^am mir tfiolmb

eben öerjlc^ert, lieg er (Ic^, mb toenn ter ©tatt^alter felbjl

tabei tvöre, nic^t einfc^ud^tern. Sr tt)ufte, tt)ie man tiefe

SRenfc^en ter @efellfc^aft ju nehmen ^atte: nämlic^ mit einer

i^nen neuen Unbefangenheit, ©o gewann man fle ftc^er.

©ernten fle flc^ tenn nid^t gerate an^ i^rer alltäglichen

Steifheit ^erau^? Diolant Ht alfo um SJia^flcpt wegen ter

$8erfpdtung, mb tann, in SJJuntart fallent, um tie ^u
laubni^, noc^ fc^nell „a @f5lc^t^'' effen ju törfen, ba er

n^mlic^ 3lng|l i)aU, fonfl am §ungertt)p^u^ ju erfranfen,

toa^ i^m gewiß toc^ niemant wunfc^te« Oflfenbar ^atu

ieter tor^er gefüllt, tag ein SJer^dngni^ wie ein 5llp auf

tem ganjen Slbent lag. ©iefer £on wirkte gerateju be^

freient unt wurte fe^r beifällig aufgenommen. „5Benn ic^

^ier t)or ^i)ncn avMten foll/' fügte er tann weniger glöcflid^

^injtt, fftnu^ ic^ üor^er Äraft fammeln.'' ©ie $ofrätin tre^te

f!«^ iu mir nm unt fragte, ob e^ nid^t gefc^ma(flo^ fei,

3:^eaterfpielen 3lrbeit ju nennen. ;,S^entt jirebt einmal jeter

al^ 3lrbeiter geachtet ju fein," erwiterte ic^, „auc^ wenn er

etwa^ Sßeffere^ ifl/' ,,(ittoae S5eflere^?" grau t)on ©epfriet

tjerjlant nic^t ganj, aber ter Sharon 3et!a mit tem granj^

3ofef^bart meinte, tie^ fei eine treffente S5eobac^tung. ^inW
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neBen mtc fag @tefft, (larc uttt) beweguttg^Io^, ©te fc^t(ffe

mic^ ttoc^md^ in^ MnitUt^mmct, aU Befürchte f!e ein

Ungtöcf, „Saflen ©ie i^n }e^t nic^t aöetn/' fluflEerte fte.

a^te SÄuftf fpiclte etwa^ ?)atrtotifc^e^« 3« t)em ÄunfKet^

jimmec ^ielt t)ie S^otf^fc^uUc^retitt inj^tfc^en t)em $amm,
t)a^ iu maen begann, t)a^ sgjaul ju, wa^rent) ter Änal^e

@u(ll ba^ ©efelc^te mit einem @(a^ 9Betn bereithielt» fRolanb

af f!c^ gierig in ba^ fette gleifc^ hinein, o^ne ^rot, tat

tjajwifc^en Söge au^ einer 3i0<^tette unt) fpüUc t>en 5Bein

hinunter, ©eine ©timmung ^ob flic^ merfUc^» @r jog einige

Blatter au^ t)er ^rujltafc^e, »artete, U^ bk muflfaUfc^e

Einleitung mit ba Hat)ierfpielen()en ?Bo(f^f^uUe§rerin a\^

^anptfraft ausgetobt f)atte, fprang bann ^eröor nnb rief

nod^ in bm testen 5(ffort) hinein tie Überfc^rift feiner er(!en

Stummer: „©ie §e(()en öon ^Äonte 3B/', toä\)tenb bk tkU
trifd^en kirnen ter SHampe aufflammten» 3Äan ^örte i^n

tjon Äanonen, @ranaten nnb %a^mn teflamieren, nnb atte

©eflc^ter, obgteid^ me^r auf eine „§e^" gefpannt, legten f!(^,

tt)ie i^ an^ btt 55ulifie beobachtete, fofort in bk nun feit öter

3a^ren bei folc^em 5Knlag geübten Srnfifalten. 3'lolatt^

fc^metterte ^eröor, ba^ gerate bk lernigen Scanner be^

^iejtgen OSejirl^ ein befontere^ Söttjengef^led^t feien, nnb

aiie^ jubelte SBeifaK, 5luf wenige illugenblide trat er in bk
Äulijfen, rief in ba^ Äunjlleriimmer: „©ie ©timmung xo&f

ba \" nnb tax einige 3^0^ <*«^ einem '^x'^aittttn^nxnxntX, btn

er öor^er bereit gelegt \^attt.

©raufen brac^ ein @ett)itter lo^» ©er in Me 5Ö?ufi! ^ineln^

rottende ©onner eleftrifterte SKolant) gerateju» ^Bieter trat

er auf Me 35ö§ne, nnb über aH btxn €^ao^ feinet Snneren

erhoben ^^ ?lB5lfci^en t>e^ Übermuts» Er fönt)igte in tem
Äabaretton, ter t)or^in anläßlich bz^ ©efelc^ten fo fe§r ge^?

fallen ^attt, btn 3ufc^<i«ern an, nun muffe er i^nen aber

tt'foa^ fe^r Unangenehme^ iufögen, namlic^ fle langweile».
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nnb |tt)ar bnt6) ernf^e Äunfl. 3n Mefem ^n^enUid ertofci^ctt

Me SSoöCttUc^tet wieder. 3Roc^ hoffte aüe^, t>aö fcl xt^znUin

©paf . SDJan tvartete k^aöUc^. ginjler aber erHattö e^ oon

SRolant)^ kippen: „£eonore öon Sßücger/' „$ßa^rfc^etnlic^

eine $acot)tc/' fagte t)cr no^ M^ plc§t opttmiflifc^e 95arou

3etfa» (gr gehörte ju ten Seuten, Me, wenn Pe ju flöflEcrn

glauben, swat cttt>a^ (eifec, aber um fo eltt5rtttöU(^er nnb

tjerne^mUc^ec fprec^en» füU Stolanb nad^ btt erflSeu Seile:

„2ettore fu^c um^ CO^oröenrot" eine 55<^«fe machte, lachte

einer in bct Sde, wo tie im Ärieg öertt)ilt)erten ^eutnant^

fafen» 9iolant) ttjarf einen jerfc^metternben S5lid auf ^iefe

i^m öorgefe^ten 9Zeii)er feiner t)urcj bie Äunjl erworbenen

gulaffung ju ber ©efellf^aft» Sr jleigerte fic^ nun in einen

öefpenjler^aft pat^etifc^en Zon, ber bie er(!aunten 3ttfc^<*tt^c

bannte» k)a aber ftel i^m wo^l ein, baf er ja eigentlid^ für

ein p^ere^ ^Jublifum „arbeite", wie er e^ in ber ^ahautu

fprac^e jlet^ nannte, unb icj merfte ben ©c^re(fen, mit btm
er p^ felb(l bei btm fcgenannten ©c^mierenton ertappte.

SRein, nur ba^ nic^t I <Sr wollte einfach, ungefünflelt fein, wie

e^ ber moberne ©efc^mad öerlangte; in biefem ©treben

verfiel er nun gerabeju in ein eintönige^ @eleier, unb auf

feinen kippen erfc^ien ein unöerjldnblic^e^, tote^ Hd^eln, al^

jlünbe er fbniglic^ über allem, tt>a^ er vortrug, ©iefe^ ge^

jwungen überlegene Hd^eln würbe in ber nic^t enbenwollenben

©trop^enrei^e ju immer jlarrerem ©rinfen. ©eine ©prec^^

tec^nif war o^ne^in äufer(l mangelhaft; fo uerffanb man
immer fc^led^ter unb Prte fd^lieflic^ nur noc^, ba^ bei bem

unaufhörlichen SBortgeorgel t)on ^eic^en, @efpen(!ern, ©e^

rippen, Srieb^oftänjen bie diebc war. §ie unb ba bonnerte

e^ bajwifc^en. „3lber, ber fann \a gar nic^t^ l" pufferte ber

Söaron S^^^<i bem COJajor weithin Prbar ju. @ott fei ©anf

^örte e^ ber ganj mit f!^ felbjl befc^dftigte 9lolanb nic^t.

Snblic^ tarn bie le^te ©tropfe. (Sin f^euer S5eifall Ibjle fld^
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aix^ ^em ^mkl be^ Suf^auerraume^» 3c^ fa^ bd^ Äopf^f

fc^ttttctn tet ftofrattn mb i^ret s9Juttet» ©teff! flaccte

tt)ic gelahmt in^ £cere, S)et: freuntUc^e ^a\ot fd^ien auc^

tiefet „@ettce" ö^^^^« P t^ifi'^tt/ S«i«<*I boili) halb grdpc^ere^

fommen mußte, S5ei t)ett öert»itt)ectett Seutnant^ war man
fettet, ©et Äaufmattttjlan^ ^ie(t mit feinem Urteil öor^

lauflö h^tM* ©ie SSogenlic^ter entfantten ft)tet)ec i^r

faltet 5ic^t, ^ie $i§e jlieg, SRanc^e öecfud^ten öetgeWic^,

t)ie ©tö^le üxoa^ wettet öon einander ah^ntMm* 3^
füllte {e^t fd^on ubecwaltiöent) btn 533a^nflnn aU tiefer

SSorgänöe auf ter S5u§ne unt) im 3«fc^<^«ßt:raum, Sßarum

trieben nur tie 9)^enfd^en folc^e grpte^fen ©ac^en, bk bo^

niemand freuten?

dioUnb ^anb ^wifc^en btn ÄuUffen, atmete tief un5 rauchte

unauf^örlid^, ©ein ©c^aufpieterinfünft füllte tt)o§( Bereite,

ba^ aöe^ öertoren fei; ter erjTe — ter jlet^ entfd^eit)ent)e —
@riff f)atte bk $5rer nic^t Qcpadt; aber tokbtt gab er fld^

einen dind nrtb trat ^eröor, ©c^eu bUcfte er in bk ©egent)

t>er ©epfriet)fc^en ©amen. Sr fa^ ©tefft^ jlarre^, wie i^m

fc^ien, faltet ©eftc^t. 2)e^ SSaron S^tM ^o^e ^efialt (Irebte

nac^ btm Siu^gang* diolanb erfaßte gegen tiefen „funjl^

feindlichen SBureaufraten", tok er nad^^er fagte, eine §EBut,

in ter er flc^ auf ©dS)tKer, wie einen ^unte^genofifen gegen

bk 9liet)rig!eit ter 553e(t, (lörste* Sr U^ §ero unt Seanter,

wo^l in ter Hoffnung, ©tefft^ @efö&te ju treffen, aber wieder

fant) er flc^ nid^t jurec^t jwifc^en ^o^lem ©^mierenpat^o^

unt) nic^t^ fagenber (5int5nigfeit. ^a^n bot tie ©iftion gerate

tiefet ©etic^ie^ ter ©pottluji befontere Stngriff^flac^en, fo

tag in ter Seufnant^rei^e tie ^a(buntertru(!te §eiterfeit

Htoa^ gweiteuttte^ annahm, 9ln mehreren ©teüen te^

uberfuüten ©aal^ lebten in 9laufpern unt §üjlfeln alu

Äatarr^e auf. 3^ter war ein ganj tkin weniger aufmerffam

aU früher, unt ta^ atte^ fummierte f!c^ ju einem tauernten
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SKafc^eltt, Änijlcrn mb Äuarren, „S^njler auf", riefen Hv
^eUid) ctttiöe ©timmen ttJte öon Sr|lic!etti)ett,

2(Iö Ülolant) in ba^ 55ünf!Ierjimmer iurödtanmelte, bot

fic^ ii)m weniöjlen^ b^t ettöfenbe ^nhM bet enMic^ anf

gekommenen Mniikt, bW um einen mit Äleit)nn0^(lürfen,

Seud^tern nnb ?Jappfi(len beredten Z\{^ {langen nn5 an^ bet

§ant) agen nnb tranken, S^iemant ftei tie Seic^enbläfle SHo^

lanb^ auf, bet fofort nad^ t)er S5egr(igunö tokbet ju rauchen

nnb ju trinfen begann» „3(Ke^ i(! au^/' flöj!erte er mir ju,

aber öann rief er laut : „9Zur weiter, weiter l" ©ie SSoU^^

fc^uHe^rerin hetta^tete in banger ©c^eu bk ©oubrette granji

©üben, bk in purpurrotem SUttergetoanb t)or einem ©piegel

tie f&tme ^ob, offenbar nm ju prüfen, ob man auc^ i^re

bnntkn 3{cjfel^aare gut fa^» ^an fa^ f!e fogar fe^r gut, S^

tt>ur^e befc^loffen, ba^ $err Xoni §oiMer juerfl auftreten

foKe, um turcl^ eine nod^ ernjie Stummer ben Übergang öon

t)en Älaffifern ju bcn 35rettniet)ern ju finden» §err ftoiMer fa^

an^ tt>ie ein fftnjIUd^ in ^ie §5^e nnb Streite getriebener ©aug;?

Ung, €r toar in %tad nnb begann in aufgeBjler ^efix^U

feligfeit ba$ £iet) öon einem i8{ö^rigen Leutnant in t>er

©c^lac^t, welchem ^auern^ ba^ ^xlb be^ toten ?Kötterlein^

im §immel öorfc^webte, ju bem er fogar htUU Um t>ie^ rec^t

rö^rent) ju mad^en, er^ob §err §oiMer feine fetten §ant)e

wie ein betent^e^ Sngeld^en, trat bi<S)t an bk Stampe, fanf

ein toenig in Kniebeuge, fo ba^ er o-beinig au^fa^ nnb fang

in jitternb leifem giflelton:

„0 3Rütter(ein, \kU §Köttertein,

fc^ö^e t^ein arm^ Äinteleinl"

©abei tt)ar fein braöe^ .^inn öon unten bnt^ ba^ SKampen^

tic^t fd^arf beleuchtet, toä\)tenb ba^ ©eftc^t in gefpenflifd^em

S^alhbnnUl blieb, ©en too^lfrifterten Söc^tern ^e^ Äauf^

mann^jlanbe^ traten Sranen in bie Singen, mand^e griffen

ium $;afc^entuc^.
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•

3c^ öt«ö ^tnau^ an ba^ Büfett, nm mtc^ efiöa^ ju er^

frifc^en» ^ort tcaf ic^ ten S5acott S'^itar einen otogen anf^

redeten alten ^errn, „3c^ ftnt)e ta^ ^nm ©peten/' fa^te er,

„wenn id^ UbenU, tag nic^t weit öon ^tet t>er witfUd^e Ärieg

tobt/' „9Ric|>t toirfUc^er at^ ta^ ba auf ter ^ö^ne," ertoit^erte

ic^, „5Sie meinen ©ie?" „(g^ tjl ja bo(^ gar nic^t^ me^r

tt>a^r» @e&en ©ie 5ort nur hinüber ju bcn öor^in noc^ fo

öbermötiöen ^entnant^* S5et btmn ijl e^ ganj jliK ^emtben,

S)ie i!ni> ^oc^ alte im geuer getoefen, un() je^t bitten f!e flc^

toa^r^aftig ein, f!e Ratten t)a^ empfunden, toa^ ter Xoni

§oiMer i^nen t)a ol&en öormac^t/' 3n 5er 2:at btüdtc bet

Leutnant ^et)erle, fonj! ö^toig öer grec^flen einer, noc^ immer

öeru^rt ba^ Safd^öntuc^ öor ba^ @efic^t mit ter langen SRafe

nnb bem bidtn genuflic^en ^nnb. ^^n 55aron fc^ien eint

Slrt ©c^auer ^u erfafien» ©eine ruhigen flaren klugen fc^aute»

mic^ fragent) an, al^ foKte i^ if)m ba^ ettlätm* ^r n>ar

ein ungemein ft)mpat^ifc^er SOJenfc^ öon geraten einfad^en

©efö^len, bem bk 5ßelt hx^f)a fo ^armonifc^ erfc^iene»

war, wie er felbjl» ©eit dreißig 3a^ren leiste er in bcn S5erge»

nnb SBältern feinet lanMici^en SSejirf^, bm er ja^ofe SRale

bi^ in t)ie fleinj^en Sßinfel, felber in @ebrig^trac^t, turci^^

toanbttt nnb treu verwaltet ^atte. 311^ ein lieköoöer Pfleger

bt^ @ewort)enen nnb forgfamer ©aer bc^ Sßeuen im be^

wahrten @ei(l war er in Weiterer Srifd^e gealtert; jwifc^en

bem fallen Äopf nnb bcm ergrauten ^tan^f'^o^tf^hatt Mü^te

ein noc^ {unge^ @efic^t» £)er alte, gute @ei(l te^ 23olif^ f^ien

i^m wo^l manchmal ju wanfen, aber ba i)atu bit S5egeiflerung

beß großen Äriege^ entließ Teilung, ©elbjibeftnnung gebracht.

£)ie niedrigen Dlegungen, t>ie freiließ öon ^a^t ju ^a^t me^r

an t>ie Oberfläche famen, ^attt bct S5aron al^ tjoruberge^eni)

öberfe^en wollen nnb tie Unwa^r^aftigfeit btt ditbcn, bie

in fo fc^roffem @egenfa^ jur 5Sirflic^ifeit flanken, al^ not^

went)ige^ Übel gelten lafien« Syenit würgte i^n aber tiefer
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^kl, bct fid^ rttlma^tiö jum Sntfc^en jleiöerfe. ^xt war,

d^ ob liefern sDMnn ^eute aibent) tte ^rfennttti^ btt bi^ je^t

DOtt i^m no(^ immer für 0rog öe^aUenen 3^^^ <iufötnö.

„©raglic^, grdgUc^/' fagte er, „Me 535clt ifl au^ Hn gugen/'

„2iaect)in9^,'' bejläti^te ic^, Sr fa^ mic^ an, offenbar er^

fc^recft babnt^, 5af einem ant^ern bk^ öon i^m erfl i)umpf

©ea^nte fo felbflöerj^änMic^ toar« „3c^ tooUte eigentlich

ge^en, aber nun toiU ic^ ba^ ju (Snt)e ^ören," fagfe er, „^eute

3(ben^ ^abe ic^ ettoa^ ju lernen/' €r ging an feinen $la|

iuru(J, obtoo^l bie $t§e unb bie ^nge feine an greiluft ge^

too^nten Zungen fc^toer bebrüdten«

3n ber jtoeiten SRummer erfc^ien £oni §oibter al^ alternber

Lebemann, ber toe^mütig an feiner ©iinben SJ^aienblöte

Surödbac^te unb ben tragifc^en 3t^i^fP<J^^ jtoifc^en 5BoKen

unb Äönnen in mehreren ©tropfen beleu^tete» SRun fehlte

bem £oni ju biefer SRoKe fo ^iemlic^ aße^« (Sr toar fkin, bicf,

uneleganf; jeboc^ f)atte er ftc^ in fein ©auglinö^defic^t einen

(urjen pfeffere unb fa^farbenen Schnurrbart QdUht; im

©eni^ trug er einen 3pli»ber. ©ie ^ehMte Haltung ^at> i^m

obenbrein untoiöfurlic^ eitoa^ öon einem alten 3uben» ^^n
fang er toieber mit feiner fleinertoeic^enben gij^eljümme» 5^ie

Rampen ^atte er, nm bie ©timmung ju er^d^en, öerfd^leiern

lafien, unb nun tavK^te er, toie ein liebegirrenbe^, bleid^e^

©efpenjl, im §albbunfel auf» 3^^ fl^^^^b »ieber i^inter ber

Äuliflfe unb beobachtete ben SBaron S^ita. ^^m fe^rte fic^

offenbar ba^ Unterfle ju oberfl. Sßie ^ilfefuc^enb blidte ber

fraftige SJJann um^er. 3^ ^<^f gerabeju übertoaltigt unb

backte: „5Q3enn ber §oibler ba^, toa^ er ba an^ barem SRic^t^

fonnen unb Untoijfen o^ne ju wollen mac^t, betouft tätt,

nein, fo tttoa^ toare auf ber 55ü§ne einfai^ noc^ nic^t ba

getoefen« ©a^ @ntfe§lic^e, tua^ ber ba öollj^ü^rt, biefe^ €^ao^

öon 3trftnn, Sluflöfung unb 3«f<iiKmenbruc^ jeber ^itU
li^hxt, ba^ alle^ in einem erfennenbe» $irn al^ gewollte^
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X^tma, ba^ tö5i:e ei» Z^taut öon @efpen|!ct:tt für @e^

fpen(lcc/'

D&ne gerate folc^e tämonifc^e :Kuttj^ ju meinen, &atte ba^

^nUitnm btt i^m unöetoo^^uten ©eftalt eine^ alternten Me^
mannet SSeifaK geflatfc^t» ©a erglomm t>ie ^ü&ne plö^lic^

in ttüUm diou S)ie purpurne ©oubrette granji ©üten

^op(!e tt)ie ein Äreifel au^ ter Äulifle &eröor unt überjagte

P(^ mit einer tiefen, manchmal fajt ibagartigen ©timme, t)er^

ftc^ernt), i^r ganje^ ^eben tt>äre ein SSalsertoirM, unt>

bk^ fei immer fo gewefen, toa^ an^ i^re ^utt ^ama ba^t^tn

einöetoentet i)ättt, mb mtbe auc^ immer fo bleiben,
bi^ in ten Zob.**, girrte fie; }a, toirflic^, m^ tiefe granji

©Uten ^atte e^ mit tem 3:ot)« ©efü^löoll malte fte i^re

Sote^jlunte an^, wie fte mitten an^ i^rer £iebe^lujl^ ^erau^^

geriffen toiirte. ©o fei'^ eben gerate f(^5n, ©ie Seutnant^

flatf(^ten toie befeffen. 3tUe riefen: „S5raöo, braöo'', nur ter

Leutnant ^eperle, ter öor{>er gen^eint unt an ter '3\^n^^f

front ettoa^ 3talienifc^ gelernt ^atte, rief „S5rat)a"*

3lm Söttfett traf ic^ ttjieter ten ^alb öerjtoeifelten, turjligen

Söaron S^tta* „Unt toegen einem folc^en ©c^marrn," fagte

er, „ri^tot man, tag eine SÄeuterei au^brtc^t» 3c^ toörte

mic^ nic^t tountern, toenn e^ ^cntt 3Raci^t lo^ ginge» ©ie

Untt meinen natürlich, ^ier oben toürte gefc^lemmt unt

geprägt»; unt toenn fie toc^ nur entließ ten Sot m^ tem

©piel lajfen wollten l" „2lber, ta^ ijl ja gerate ter 533i^'',

ertoiterte ic^» „Sßa^ in früheren Seiten ter 533ur(!el oter ter

Äafperl toar, ta^ ifi neuerting^ ter S:ot/' „SJerwefung^;?

gerucj," ertoiterte ter S5aron unt ^ielt <tc^ tie SRafe ju»

Sßir gingen an unferen $la^ intM. öer ^ofrätin migftel

tie ©oubrette, tiefe $erfon, fe^r, ©a^ war feine SSorjlellung

für junge S)Jätc^en» ©ie blicfte manchmal auf ©tefft, tie

folc^e ^Darbietungen noc^ nic^t gefe^en ^attt; wac^^bleic^

unt jlarr fc^wieg fte, ten fc^onen 9Runt sufammengepreßt,
26*
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um baß ^efttge afieröenjurfen bev Sippen ju mtctbxüdtn, ©a^
übrige $u5U!um 5efatt^ (Ic^ ^inöegen in gewo^nfem ga^r^

waflfer. ©ie ©oubrefte fang bekannte Operettenlietec obex

beliebte ältere ©c^lager, wie j, 35»:

„3c^ bin nod^ eine ^nn^ftan,

@o tt)ie (le mic^ §ier Dor (Ic^ fe^n»"

®tt t)i(!er (grfa^waren^anMer rief (ulüg: „5:)ee^ glaabfl |a

fetber n5t/' ©iefen 3»c«f na^m t)ie Äönj^lerin freunMic^

auf, ^^ folgten neue Äe^rreime betreffend tie aUö^meine

Sf^ot, btn ^rei^ttjud^er unb bie @rob^eit ber S5erfaufer, Olu^

folc^en bejlanb ber §auptteil ber gu^brer; fte füllten ftd^

burc^ biefe Slnfpielung gefc^meici^elt unb be^aglic^, (Sine

©rei^ler^frau in jlarrer <Bäbc fagte unbefangen: „3e§'

^eert ma' boc^ a 9Äol, baf mir aud^ wer fan." SWun fc^ien

au^ bem Slbenb boc^ no^ etwa^ ju »erben. £)a^ ©^ war

öebrod^en. Sin bie brödEenbe Suft ^am mm fid^ gewb^nt,

ja fte trug fogar ju ber bitfen @emÄtli(^!eit be^ bic^t UU
einanber ©ebränötfein^ bei. ^it ber SSii^ne fpmpat^iflerenbe

SSewegung, öon freubigen gurufen unterbroci^en, erfüllte nun

ben ©aal. ©er große ^an fiebelte S^rfe^ung unb bie ?D^enfc^en

fc^rien b<xitt „©ulib§". £oni $oibler trat ju granji 6öben

auf bie ^ü^ne, um nun mit i^r jufammen fein gefu^löoKe^

@enre öoriufu&ren. S5alb war er ber ?Berwunbete, ber mit

ber Äranfenpflegerin f^äfert unb babei wieberum btn Zob

an bie Sßanb malt, balb war Pe bie junge grau, bie ber öon

ber gront ^eimfe^renbe ^atu in fügen 5Bac^träumen über^

rafc^t mit jarten unb boc^ nic^t ganj einbeutigen ainfpie^

lungen auf baß ^^^oblem ber Streue, unb jule^t fangen fie

cttoaß, worin grauen mit S5ü$ern öerglic^en würben, lang^

weiligen unb fpannenben, aufgefd^nittenen unb unaufge^

fd^nittenen; ba aber ^ier ber £ob in gar feiner 5Beife in grage

üommen fonnte, mußte (latt feiner wieber baß 50?ütterlein

^er^alten, baß einem guten alten 3Ä5rc^enbuc^ anß ber
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fettere ^eitimmt, jeiöten flc^ fo ernften ©timmungen gegen^

ö6et wiederum jerfifreut, Stiele fpcad^en ^atblaut mitmanbtt

nnb kümmerten flc^ nic^t me^c red^t nm tie S^otg^nge auf

t)cr 35tt§nc.

©er 3tt>ifc^ena(t Begann» $ant)fejle ÄeKnertnnen in U^
blümter ©irnMtcac^t reichten (Srtkerfc^aumtorten* ©a^
^Jtti^Ufum jTant) efieni) untrer» Sinige genfler wurden ge^

öffnet» heftiger Mnb fegte herein» ©rangen troff fu^ler

SRegen ^eraB, ©er ©trom jifc^te unter ten genflern tote

eine ?8eri)erkn brutent)e ©erlange»

3n Slolant)^ Snnere^ frag flc^ immer tiefer ein o^nma^tige

^ut, feit er gefe^en, wie bct S5aron 3'^i^<^ tt>äf)unb feinet Stufj;

tretend ^inau^öegangen toar. ©ie ©ouBrette granji ©ii^en

f)am er, feinet ©iege^ turc^ ernfle Äunfl 9ett>if, eigenttiö^

nur an^ @rogmut fommen taffen, um auc^ btm geringeren

«PuHifum ettt)a^ p bieten. SUun war fle i^m über €rtt)arten

gemein erfc^ienen, aU er batan tackte, ba^ unten ©tefft

unt) i^re gamilie fafen, unb btnm^ ^atu gerate fle bi^

{e§t t)en ftaupterfotg gehabt, abgefe^en öon ben ©d^aum^

torten, bk im ^aal mit ©d^ma^en öer^e^rt tvurten» „0,
tt>ie erbarmtic^ nnb öerfaut ifl bk 5Se(t!" fnirfc^te er öer^

jttjeifelt un5 pat^etifdSi, ten :Kopf in 5ie §ant)e geflößt. 58or

i^m ragte öerflantni^lo^ die lange, turre SJotf^fc^uüe^rerin,

53(ö^U(^ ergriff er i^re fnoc^ige S^anb nnb rief: „0, mein öer^

e^rte^ graulein, toenn ©ie taugten 3c^ gratuliere S^nen,

tag ©ie nic^t bei ber ^nf)nt flnb... 3c^ gratuliere 3&nen/'

2(ber bie ^e^rerin toar öon ber 5Be(t, bie ftc^ i^r f)tnte anftat,

tt)ie U^anUtt nnb rief efflatifc^, fle ttjoöte, fle »are immer
babei. @egen ba^ Gemeine f5nne man flc^ fc^on fc^u^en.

©ie ÄoKegen nahmen feine 3Zotij öon ben SRolanbfc^en

Älagen, bie ja gerabe fo gut eine Übung ober fleine $robe

irgenb einer neuen SKummer fein fonnten»
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9I(^ nad^ bem Swifc^cnaft SRoIanb Mc tt5c^(le ©arbletung

anfünMgen ttjodte, fci5>i^n er öott feinem (Sknb ^db betäubt

in fein, suc^Ietd^ aber Im S5ett)ugtfetn feiner £iebe nnb btt

Söunbe^genoffenfc^öft mit ©c^iöer nnb SSürger ^oc^ über

aüe ^kbti^text ergaben, ©a mußte er ttjo^l, gerate aU Me
SSogenlampen wieder erlofd^en, in bem Sufc^auerraum ettoa^

i^m iSr^erUc^e^ gefe^en ^aben; öteKeic^t reifte e^ i^n, baf m
bem fteincn Schnurrbart be^ Seutnantö S5et)erle nod^ weißer

@c^aum öon ber Sorte ^ing* SebenfaK^ Bfüe irgenb etttja^

in i^m eine gerabeju f!nn(ofe 5But m^. 9(u^ bem atbgrunb

feiner S^ersweiftung, 53erac^tunö ««t) O^nmac^t erklärte er

in un^eimlic^ ' gehaltenem, \a gemefienem £on: „steine

©amen unb Ferren* ., tvenn id) ©ie nun einmal fo nennen

foK- . V tt)etl e^ boc^ fo ©itte i(!, unb ic^ »ill bie ©itte nic^t

fritifleren, obtvo^l ba manc^e^ ju fagen ttxXre»»«, »a^ mic^

betrifft, i^ bin »irttic^ gutmütig unb nad^fld^tig unb ic^

tt)eif auc^, tt>o fc^ bin» , n^mtic^ in bem 5)?ar(tfle(fen ! .

.

Ober \^ e^ öieöeic^t (ein 50?ar(tPe(!en ? . 2(m Snbe gar eine

fleine Stabil.. . 2(ber fagen toir, e^ fei ein sOJarftfleden ,
bleiben wir bei bem CD^arftfleden»»,, bamit ©ie fe^en, wie

befcfieiben ic^ in meinen Slnfprüc^en an ba^ ^ublifum bin.

.

S^ic^t wa^r..., in biefem SJ^arftflecfen i(! ÄunfT ettoa^ öddig

Ungewohntem?. /' ^ein ?9?enfc^ tonnte, wo ba^ ^inau^ief.

23iele ladeten. 3n ben torberen SKei^en aber war man pein^

lic^ gefpannt. ©tefP f)atte ba^ ^eftograp^ierte Programm
mit i^ren fiebernben Singern in lauter ganj fleine ©tücfd^ien

jerrifien unb mir biefe med^anifc^ in bie §anb gegeben, ©ie

fannte SKolanb^ un^eimli^e SßeroofitÄt, bie M immer in

einer trügerifc^en ©(i^einru^e 5ugerte, wa^renb feine ©tirn^

abern ^oc^rot anfc^wollen. „3llle ÄunjT ijl 3^nen fremb,"

fu^r Dtolanb fort, bem bie orangegelbe ^taMtu nun wie

ein ©tri(f um btn bloßen §aim ^ing, „nic^t wa^r? IDafür

Bnnen ©ie nic^t^«»*, ba^ »erbient me^r aJHtlcib al^ Söor^
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tvürfe»«,, ba^ flnb foittfagett ^llbnn^^fta^tn . . . 5lber

3Äenfc^ett f!nt) ©te 5od^ fc^liegtic^ auc^,»v nic^t wa^c»^,

unt) t)a foüten ©ie immerhin ein U6ä)m rucfflc^t^öoKer

fein, *, triebt fun(löer|l[ant)tö , a^, fo öteLDerlangt t)et: be^

fc^eit)ene ©töi^munt) SKotattö ja gar ntc^t.»», nur fo ein

Hein bi^c^en menfc^Uc^er, ©e^en ©ie, bk §errfc^af(en, tie

t)or 3^nen ^ier arbeiten, bk §errfc^aften f!nt) eben mit

tem 3wö angekommen. , Ratten taum S^^t ftc^ umjafleiten

., ^aben nic^t^ gegefien.*., flnb }a nur getod^ic^e

@au!(er*.., SSanfelfanger..., aber auc^ f!e muffen arbeiten,

oft rec^t fc^wer. . , ^aben 9Zerten. , auä) einen 50Jagen. ,
\a tof>f)l einen ?9iagen../' „©o gebt'^ ea^na bo too^ j'

freffen," rief btt joeiale Srfa^tDaren^anMer* ^n btt t>orteren

Steigen fragte man flc^: „5Ba^ toiU er eigentlich r' ©ie §of;?

ratin empörte f!c^ über t)a^ $ßort „^errfc^aften". „5Ba^ für

§errfc^aften? toirflic^ föfllic^ 1" rief f!e fpi§. ©teff! fu^tte ilc§

toie nadt auf bk golter gefpannt. ©ie ©rofmutter f)am

ein ©prac^ro^r au^ fc^toarjem §orn ^erau^gejogen un5 ^iett

e^, toeit öorgebeugt, toie einen ©c^ornflein gegen bk S3it^ne,

um ja fein SBort ju öertieren. 9lotant aber fc^ien flc^ ju

verwirren. (Sr »ufte offenbar felbfl nic^t, too^in tiefe (Sin^

leitung führen foKte. Sr merfte too^l, fo berechtigt feine @e^

fü^le gegen ba^ ^nUitnm, ba^ ^auptfdc^Uc^ an^ Ärieg^j?

getoinnern, ©c^ein^elten nnb ?Ö?ttgiggdngern bejlant, auc^

fein mochten, tag er i^nen befümmte SJortourfe nic^t machen

fonnte» 3^m graute pI5§Uc^ öor flc^ felbfl nnb tem (S^ao^

öon 9But unb O^nmad^t in feinem 3nnern. fßun aber fonnte

er nic^t me^r juröcf, nnb, obtoo^l er tem 3»f<^»^«i^«^cuci^

na^e toar unb ordnen ber gebemutigten ©c^toac^e feine

©timme ju erfliden trotten, jioang er fic^ nun öor bem
3lbgang mit funfeinben 2(ugen ju ein paar getob^nlic^en,

ungezogenen ©orten: „3c^ «reine ^att nur**., ©ie foUten

flc^ tod^renb bcr SJortrdge ettoa^ ru&iger öer^aUen. ©iefe
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cwlöc Unruhe mac^t Me Äünfllec cntfe^lic^ nert)ö^. 5(Bem Me
5Jicccn nic^t gefaöen, bct tmn \a ^c^cn/' 3m S^'mtetQxnnb

beriet man übet ftinau^fc^melgen» 3)?attc^e nahmen, je^t erf!

tt)lrni(^ öeÄrgecj, t)a^ 5ßott ?9?arftfie(fett auf, ©ie Seutnant^

^off(en auf biftipltnarifc^e ©tcenge be^ ^a\ot^, bet nun

enMid^ btefem öefeltfc^aftUc^ ju ^oc^ gejlieöeneu diolanb feine

@uttf! etttjie^en würbe, ^ie ftofrattu bewies umflanMic^,

ba^ Äabarettfüttf!ler feine §errfc^aften feien. S>er S5aron

aber fiüfterte mir ju: „3e§t tnt mit ber arme Teufel leib,

ba^ ijlE er Ja gar ntc^t me^r felbjlE. — Sld^, tper ijl überhaupt

nod^ er felbjl?" feuftte er plöp^, aU na^e if)m eine große

^rfenntni^, „man tragt CKa^fen, o^ne ba^ man e^ toeif...

unb ttjojtt? aKe^ ?9?a^fen/' 3c^ fc^aute erjlaunt auf ben ^aron.

©er atu^brucf be^ fonf! fo be^errfd^ten fterrengeflc^te^ tvar

finbltd^ geworben. 533a^ mod^te in i^m in biefen ^af)vcn

aKe^ unterirbifc^ öorgegangen fein, ba^ ber heutige Sfel

genügte, um i^m pt^^Uci^ ben ^M in ben 2(bgrunb ju offnen?

©a trat, um ber peinlichen ©pannung ein €nbe ju machen,

«nangefünbigt ber mit bem Sotenfopf ^eröor. dt ^attc flc^

b<i^ gelbe $aar in flache ^bdc^en brennen unb an bie gebeulte

©tirn fleben laffen. Siun fang er mit feiner fc^narrenben,

wie ein @rammop^on flappernben ^ufligfeit ba^ öom genfor

neulid^ nachmittags verlangte ^kb öom „SJutternoderl".

©arin würbe bk grau jur Slbwed^flung mit ben öerfc^iebenen

SOJe^lfpeifen, bX SBuc^teln, ©alfen, Safc^erln, ©olatfc^en ufw.

öerglici^en unb bann ben ^utternoderln ber ^teiß erteilt, ©er
50?a{or nnb bk 53?a{orin fa^en fld^ mit milben ©ejlcl^tern be^

friebigt an, weil eS nun enblic^ ^armloS werben ju foöen

festen. 3u bem mit bcm Sotenfopf ttat bet mit bem ©äug^
ItngSfopf, nömlic^ £oni §oiblet. S5eibe nmatmun ftc^ unb

zeigten Pc^ als 5Bienet 25ol!Sfanget. ©ie befangen ba^

golbene Sffiienet^etj, ba^ noc^ immer in ben legten §aufetn

öon ©tinjing fc^lage, ben feiigen SBienet $umot, bet f!(^
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m^ Im ©^u^enöraben fo ^ecrtic^ hetoä^u nnb ein ^nM
SBeiuterl, wie e^ öor ten Soten tec SBienerf!at)t »ac^fe,

uttt) t)a^ aUe^ fam infolge t)on $oiMet^ ©emöt^tiefe fo

l^reiiö nnb ctt^rfelig ^etan^, ba^ bct ©efang allmapö un^

gettjoöt in eine au^gejetc^nete 55<Jtot)ie umfc^tug, ©a^ mttttt

btt mit t)em 5:otenfopf rechtzeitig; bet gemutöoKe §oiMer

lieg fid^ auf ein furj gePuflerte^ 5Sort ^in fc^neU ganjUc^

in^ me^c S^onifc^^^erjlofe umfci^alten, nnb beit)e begannen

altbekannten ©c^cammellie^ecn bntt^ gettjollt fentimentale^

S5B(en eine neue ©eite abjugetDinnen» 533ä^rent) ba^ ^tu

Uitnm noc^ nic^t rec^t tougte, ob e^ lachen ober tveinen foKte,

nnb batnm (Ind^weife beiöe^ tat, lachte t)er Q5aron getfa töte

eclöj^ nnb fagte: „3^un, ba^ ifl t)a^ erjle, toa^ toirllid^ §umor
Unat/'

3nitoifc^en toat diolanb toie hctänU im ^unjller^immer ge^

feffen, tt)o ic^ i^n, nun felber Unntn^^t, auffud^te* ©ie

;Kollegen gaben i^m rec^t* SDiefe^ spublifum fei toirflic^ ba^

bl5t)e|le, ba^ man fl^ i)enfen fonnte« 3Roc^ nitgent)^ tt>at

i^nen aufert)em bk S^te fo befc^nitten toort^en» „©a fann

man {a nic^t arbeiten," fagte bev mit bem Xotenfopf, öon

ter S5ö^ne fomment), „ba^ g^ttiS^ ^eben ijt t)oc^ 3ote, alle^

^anbclt f!c^ um S'>t^^f ^^^ bet SBiege bi^ jum ©rab..«,

töie fann man tenn ba gerade beim Kabarett bit S^te öer^?

bieten?. SRolant), meine ^oc^ac^tung, tag t)u'^ i^nen ein^?

mal gefagt ^afl/' „5ßa^ ^ahc ic^ i^nen gefagt?" brüllte

SKolant), tt)ie ein t)erle|te^ £ier, „bo^ nic^t, tag fte t)eine

Soterei ^oc^ac^ten foHen. ^fui ©eifeL.., pfui ©eifel^v

pfui ©eifeL /' (Sr öergrub ttjiet)erum ben Äopf in bit §5nt)e

nnb rannte mit unbe^errfd^tem beulen unt ©tonnen ^n
nnb ^er, toie ein t)on ©d^merjen gequälter ?8ogel in einem

engen Ääftg. „©iefe^ fürd^terlic^e sojigöerfläntni^/' rief er

an^, ,,gera5e umgefe^rt ^ah ic^'^ toc^ gemeint. (Suere goten

ffnb mir genau fo efel^aft tt>ie ba^ ©piegerpublifum. ^cu
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fle^t benn ^a^ fein sjKenfc^?" ^^ tut auf i^n ^u unb fagte

l^m Icife, t)af ic^ feine ©efü^ie iooUtomtmn oerfle^e. (5t

brftdte mir t)ie §ant) unt) fagfe, ironifc^ lac^e(nt): „^iJJJein

©egtier ifl noc^ mein bej^er greunb." 3nitt>ifc^ett fam bk
S^oU^fc^uUe^ceritt öon brausen jurüc!, @ie tüottte Don t)en

£eutttan(^ ^e^tt ^ahen, bct fonjT fo milbe ^a\ot fei aufet

fic^ t)or 3orn unb werte SKotant^ (Snt^ebung für ten ^Sinter

lurücfne^men laffen, SRun brac^ tiefer in ein taite^ ©elad^ter

au^, „2il^ ob mir taran ettoa^ (age l §ör mic^ gibt e^ Ja

le^t ö<tt nic^f^ ^effere^ aU ten ©c^u^enöraben/'

SBieter mufte er auf tie S5u^ne. 9fiun fam tie §auptfad^e,

©er blont) gefc^eitelte Änabe @u(!i in feinem tunfelblauen

©onntaö^anjug mit breitem, toeifem fragen war bereite mit

bcm maenten 2amm auf bk ^u^ne getreten unt \)atte auf

gemeine^ Sßo^Iwonen erwedt» 3Zun erfd;ien auc^ SKolanb

mit pl5§Iic^ umgenjantettem Weiterem ©eftc^t unt begann

bk SJerjieigerung» „3ilfo, fan mer Bieter $nt T' begann er«

„©c^aun'^, tt)a^ i)0(^ ter iKoIant) im ©runt für an guter

SOJenfc^ i^.,., jleKt Pc^ ta^er un' limitiert a UmpttU..

2tlfo 20 Äronen jum erjlen,*», nur bk 5:)ifferenj »irt ge^

ja^lt,.», tt>er je^t 21 fronen bietet, ja^lt i Ärone, nnb

wenn t>ann deiner me^r hktet, ^at er ba^ Samperl für

I Ärone/' ©ofort bot ter Leutnant S5et)erle 21 fronen.

iUntere riefen 22, 23, 24 un5 fo fort, ©ie wo^Ifrifterten

£5(^ter 5e^ 5?aufmann^|iant)e^ gingen mit SeUern um^er

nnb nahmen öon jedem 35ieten5en bk £)iffereni in Smpfang*

9loIanb überfc^rie ftc^ bk ©timme; e^ war wie eine S5er^

fc^wörung: bei jeter Ärone lief man i^n rufen: „jum erflen,

jum zweiten, ^nm bvu.* /' nnb bann bot wieder einer i Ärone*

Sr wanb jt^ öor Slufregung auf der 93ü§ne* S5on ber er^

(Weigerten ©umme ^ing ber ganje ©elberfolg be^ 2(benb^

ah. füolanb gab gute 5Borte, fc^meic^elte, flehte : „9^o, bieten'^

no(§ wa^, mir ^at ba^ Camper! fetbfl 60 Äronen ge(o(let,
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40 Ärotten ^nm etilen***, f^aun^, bet tHolanb h'ietet fdbec

10 Äronen* , öon feiner H^nnn^, naMerUc^» ., 50 Äronen

«.5(lfo fein'^ net bee^, wegen t)em, tt)o^ i öor^tn öT^ö^

§ab'.»», laflen'^ Sa^na bcx^ öon mk net MeiMgen/'

©eine folgenöen ^alUnen dieben öectocen ftc^ in bem Htm
bet SJerffeigerung nnb wurden g,\Mli^etmi\e nur ganj in

bet ^ä\)e öerjlanten» „52 fronen. ©c^aun'^, i tt?in ja

öac ni^ l^effere^ fan, i mod) mi {a fc^o toieter ^an^ gentein,

fo tt)ie ©' ^' ^aben tt)onen,»,» 53 fronen* 5Beir^ (5a&na

ja felBa ben ^anien ©og gemein mad;en mifle» 3<^ f^/ t)a^

^5tt' i }e§t tt>ie^e^: net fagen t)irfa, 54« 55» 56 fronen«

2(ber ttjarnm t>enn nef,»* ttjäc'^ tenn net am fc^eenjlen,

mir toar'n aW mitanan^er fo gemein wie mdgtid^« 57,.

58». 59w 6o» ©ee^ med^t Sa^na to aUen am l^eflfen

g'fana«*. 6iw 62** SRur traun muf ma' ftc^»» S)a

fc^aun'^ mi an, ^a ^a, i trau mi*.» grau ^orfd^ac^er,

fc^lafen'^ not ein unb bieten'^ tt>a^***, 63 fronen, fo i^'

rec^t./' 3(uf tiefe 5Seife trieb er ben ^texß bi^ gegen

i5oÄronen. S)er Leutnant §5et)erle, ter b'xe erjle Ärone ge^

geben ^atte, bot auc^ tie ie^te* 3^m tourte ba^ £amm ju^

gefc^Iagen. ^^ fojiete i§n im ©anjen 2 Äronen. ©eine

^ametaben Jubelten tant nnb ftatfc^ten in bie S^änbe* 3a

bet SSeperte, ter öerflant bai Letten, et ^atte augertem bie

ganje ^tnft mU 2(u^jeic^nungen, tarunter ba^ eiferne Äreuj

öom ©euifc^en Äaifer perfdntid^*

©er S5aron S<^ti<^ ^itt Cluaten* „^\t ijl, aU muff ic^ mic^

fc^dmen, tag ein 3)?enf(^ p^ fo erniedrigen fann," fiuflerte

er mir ju. ?Kici^ brad^te ba^ ^iüeib mit 9lotant) an^

meinem ©(eic^mut. S)ie ^ofrätin nnb i§re ?0?utter trium^

p^ierten über tie^ neue SSeifpiet für 9totant^ z/fc^tec^te

Äint>er(lube". 3« ter Zat, feine 50Junt)art toar fc^Iießli^ nic^t

me^r t>ie treu^erjig^ bäuerliche getoefen, fontern tie eine^

Öau^meiflEer^ in S^etnaH oter Ottafring. ©tefP ^iett f!(^
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Mc langen, fc^Ianfen S^&nbc öor t)te Ofugcn mb 9(u(!jle

letfe auf in ^pflcrifc^en £5nen, bk gerade fo Qtxt Sachen wie

5GBeinen fein konnten, 3«^ ©<t<*I entjlant) ©etömmet» ^cnu

nant 95ei)er(e ^atte t)a^ £amm felbjl üon i)er ^ö^ne geholt,

unt) nun njodte }et)er ba^ mäent)e Xierc^en t)on 9^a^em fe^en

unt) womöglich (Ireic^eln, 55efont)er^ bk n)o^(friflecten

Söc^ter t)e^ Äaufmann^(lant)e^ fonnten flc^ nic^t ö^nug tun

in S^r^^ic^^^it^w* ^^t Leutnant ^eperte geigte i^nen öon

außen t)ie ©teKe, wo bk „3^iernteln" lagen, bk er mocöen

ium @abelfru^|lucf eflen tvoUte« S>a^ tiourte ro§ öefuni)en,

gieber^aft rüj^ete man Gintec btt S5ö^ne ju t)em au^ bcm
grans^ftfc^en entfleöten Sinafter „©er fc^eintote ^epi'', bet

ben Ühtnb frönen nnb 6efc^tiefen foUte« @^e bct SJor^ang

<^«f9inö, tt)urt)e t)a^ maeni)e Samm entfernt»

3n öem ©tü(f hantelte e^ fic^ t)arum, ba^ bet £e5emann

$epi in einem feiner gewo^ttten S^Jaufd^e für tot gehalten

touröe, •— „atfo noä) einmal bct Zob V rief bet S5aron 3etfa

öersweifelt —, m^f)<dh fein greunt) un^ feine (beliebte kreit^

alle SJorfe^rungen jur SSeertJigung nnb i^rem funftigen 3»^

fammenlei^en treffen» S5eim aiufge^en bt^ S^or^ang^ liegt

t>ie öermeintlic^e 2eic^e auf btm ©ituan, fommt bann ju f!d^,

l^leibt aiE>er ru^ig liegen nnb Prt, ttja^ nic^t für lebende

O^ren bejiimmt ifl» S)ie ^arge|1ellten ^eben^öer^altnijfe

tt>urt)en in bem &täbtä)en, obgleich e^ fein ?9^arftfle(fen me§r

fein wollte, nicl;t rec^t t)erj!anten» Sinen iKaufc^, ben man
flö^ im grad antrinft, ein graulein, mit bem man pu^lic^

jufammenlebt nnb ba^ „meine fleine ©ujanne" angeredet

wirb, alle folc^e auf ba^ feinblic^e ©eine^S5abel ^inweifenben

fremden ^injel^eiten öberfa^ bet fonj! burc^ franjbflfc^

fprec^enbe Srjie^erinnen fo leicht erregbare ^atrioti^mu^ ber

Ärieg^Seit, benn e^ war bo^ gar ju fomifc^, wie ba^ bidt

©5ugling^geftc^t Soni §oibler^, ber ben ^epi fptelte, immer

wieber mit bem SBei^raud^webel angefpri^t würbe nnb baWx
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fo tun mugte, aU fei e^ ein Zotenantüi^. diolanb fptette

55epi^ t)iei^ifc^en ^met mit Mofen Slrmen unt) Üantx

©c^tttje» 3n maflofer Üi^ertretbuttg ^atte er ftc^ t)a^ ©eflc^t

hian gefc^mtnft. (5c fa.^ au^ tote ein 3«c^i&ciu^(et tttt^

fpcac^ wieget in nicbti^iiet ^txnbatt ^U bann btt \^e\nf

tote $epi aufflant), ^ielt er juerfl mit feinem S)ienec 5(5^

cec^ttUttg tttti) fagte: „Unt) t)tt fiieöf! nod^ ^tntz ^inau^« §a(l

fe^on geökuBt, in meinen ^ikibetn ben großen §errn fpielen

in fönnen, akr bn §ajl t)ic^ »errechnet, $err ©ernegrof/'

3tn ^iefer ©teUe tobten t)ie £eutnant^ t)or SSerönugen» SRun

ma^t bet S)iener jammerUd^e Sintoentungen, fuc^t fein Zun
ju befc^^nigen, aber $epi ij^ jur ©enugtuunö bet ^eutnant^

unerbittli^» ©er ©iener bricht in ÄrofotU^tränen m^, t)ie

aber ba^ §eri feinet §errn nic^t rubren nnb noc^ toeniger

^ie fterjen in t)en §ett)enbrtt|1en ter ^eutnant^» ©o öerUeg

Dtolant) t)ie ^u^ne un() fc^rie laut: „3' melb' mi' ^nm

©c^u^enöroben V i' mcib' mi' jum ©c^tt^engroben l"

£)iefen improöifterten Einfall in t)er ©ienerroKe fanb ba^

^nUitnm grogartiö» S55Eiö öerf^^nt jubelte e^ S5eifaK»

SBä^rent) ficf; ^^^pi nun au^ mit bem greunt) uni) ber

beliebten au^einanberfe^te erfc^ien SRolant)^ ©c^attenriß,

noc^ aU §emt>arm(i(^er £)iener, neben ba S5u^ne auf einem

toeifen ga^nentuc^, aber, iiatt bet öefc^niegetten $erude, mit

feinet natürlichen nad^ rficftoart^ Ö^flric^enen ^äi)nc. Unb

nun fam ettoa^ juerfl ebenfo Unbegreifliche^ toie Unerträg^

Ud^e^» ^an fa^ minutenlang, toie er mit bem ginger tief

in ter ettoa^ flumpfen SRafe bohrte, bann bcn Singer genau

betrachtete nnb toiebn bohrte» ©a^ ?Jublifum jubelte über

liefen toi^igen ©nfall* 3^un foUte alfo t)iefer Slbent bo^ noc^

luflig tnben. Mn ^enfc^ ^örte me§r auf ba^ @tü^, alle^

blitfte auf Siolant)^ ©c^attenpantomime» ©ie ©d^aufpieler

begriffen liefen toilten 55eifall gar nic^t, teffen Urfad^e flie

nic^t fa^en» ©er SSor^ang fiel» ©urc^ ba^ Slufflammen be^
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95oöettIt^te^ im ©aal öerMagte auc^ SKolanb^ ©c^attenrlg.

©tefft ^atte einen ^ppetifc^en Sac^frampf» ©ie warf fic^ mir

ertegt an bk S5rujl unt) umHammecte meinen 9icm mit

t)amonifc^em @eläc^ter, „©o Reifen ©ie mir t)oc^ i" rief flie

immer tt)iet)er» 3^^^ Stnge^örigen fuc^ten fie ju beruhigen

unt) öermoc^ten fte faum ^inau^ju^rinöen» COJit ubermenfc^^

lieber Äraft preßte fte meine S^anb. 3^ ttJoKte fie hinauf;

fuhren, i)a bemerkte ic^ tt>ie t)ie ^eutnant^ eifrig miteinander

öer^ant)elten nnb baM nac^ ©tefft fc^)ielten: „3e?t i|l er

trunten i)urc^«.., t)a^ läfi fic^ Me ©efeüfc^aft t)Oc^ nic^t

bieten/' tief man» Leutnant S5et)erle fprang im Siuftrag

ter Äamerat)en mit irgent) einer böfen Stbfic^t auf bk S5ü^ne«

3c^ befc^wor ©tefft, ru^ig mit i>er ^ama nnb ©roßmama
^inauftuge^en, ic^ (äme fofort nac^, tenn, ttjenn ^ente Qibeni)

einen 3(u9enbU(J meine 2tntt)efen^eit bei ^iolanb twirHic^ ratfam

tt)ar, fo fei e^ je^t» ©ie fc^ien mic^ gar nic^t ju öerjle&en, gejl

^klt fie meine S^anb umflammert, ^\t einem dind machte x^

mi(^ lo^, öerfprac^ nöc^mal^, fofort ^inauftufommen unb

fprang bcm ^tntnant S5et)erle auf bk §öu§ne nad^, 3^^ f<i«^

Sf^olant) hinter bcm ga^nentuc^ öor einem ©piegel, too er

pc^ t)ie ©c^minfe üon ben 3Zafenlöc^ern na^m. ©er Leutnant

toat tief enttäufc^t, t)af (tc^ t)a^ ©c^attenfpiel be^ S^afenj?

bo^ren^ fo natftrli^ erHarte; aber gleid^öiel, bk ütuffaffung

im ©aal toar anbete, bk ©efeöfd^aft angewidert« 3« ^o^kt

^ufligfeit rief er Siolanb ju: „©ie, 9lolanb, ba^ ^aben ©'

aber famo^ gemacht», ein großartiger Erfolg», 3^^

^äbe\ waljt ftc^ t>runten im ©aal öor Sad^en . 5Benn ©ie

mit btt net längfl fc^on einig toaren, je^t brauchten ©'nimmer

lang ju jappeln/' „5Ba^ bznnl" fragte t)er t>or 5Kut)igfett

faum me^r aufrechte SRolant) mit fa(l geijlEer^after ©timme»

„SRun ba^ l" fagte S5et)erle unt) bohrte in t)er 3^afe, „2Ba^

benn?'' fragte SKolanb, toie Dörfer; „ftnb ©i e irrfinnig ober

binic^e^?'' „2(lfo war ba^ feine «Ubfic^t?»»« ©ie »iffen felbff
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nid/tl..., mfuMUi^tt $umor, l)a, ^a»*», paffen 6te tm
mal auf» ©te muffen boii) auc^ fe^en, tote ba^ au^gefc^auf

^at**/' £)er Leutnant fc^aUete, tod^rent) ftc^ ter ©aal

leerte, t)ie SSogenlampen au^/ 3i« Si^W^^tteccaum tontbt e^

tötetet ^albt)unfel» S:)er Leutnant {teilte jlc^ t)oc 9lolant>^

©piegel, l^o^rte in btt S^afe, wie öor^et 0{olant getan f)atte,

nnb tuie^ tiefen auf tie ^eintoant, tt)o ftc§ tuieter ein ©c^atten^

tig m^u. 3e§t t)etflant) Slolant, toelc^en ^nhM er beim

aibfc^minfen tem ^Jublifum geboten f)attt* St flieg einen

ioilten 23erjn)eiflun0^fc^rei ^eroor, SSeperle brac^ in ein S^o^ttf

gelackter an^ nnb fprang in ten ©aal ju feinen Äameraten,

Me i^n lac^ent empfingen,

3(^ felbjl toar oon tiefer Teufelei fo entfe^t, tag ic^ ten

in^ Ülnfleitejimmer eilenten SÄolant nic^t beobad^tete,

Sßenige aiugenblicfe tarauf ^örte man oon tort einen 9ieoolt)er^

fc^ug, 3c^ flürjte mit ten ©d^aufpielern, tie noc^ beim 3lb^

fc^minfen ttjaren, SKolant na^, §5(^f! betroffen erfc^ienen

auc^ tie Seutnant^* Sßir fanten Dtolant tot am S5oten

liegen, Sr ^atu ftc^ tie ©c^läfe turc^fc^offen, ©ie S5olf^^

fc^uUe^rerin brachte tie ^unte ^inau^ ju ter @arterobe, too

ftc^ tie SRenfc^en trdngten, Stiele eilten jurucf, unter i^nen

ter S5aron S^^^^* ^ie Seutnant^ befc^wic^tigten, Ratten Pe

toc^ tem Zob ^untertmal in^ 3(uge gefe^en, ©er S5aron

rig ta^ ga^nentuc^ herunter unt oer^ullte tie ^eici^e öor

ten Soliden ter ^erantrangenten Üleugierigen. ©er mit

tem Sotenfopf unt ter mit tem ©äugling^gejtc^t legten

Slolant auf te^ £ebemanne^ $epi ©itoan, ter noc^ auf

ter turc^ ten SSor^ang wie m Sitnmer abgefc^loffenen

S5u^ne flaut,

©er ?9?ator erfc^ien, tod^rent ter S5aron unt ic^ jwif^en

ten SJJobeln flauten, in tenen in tem ©töc! $epi unt feine

fleine ©ujanne ge^aufl Ratten, ©ie ©c^aufpieler murmelten

im Äünfller^immer, ©er SRajor rief ein über ta^ antere
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3ÄaI: „5Q3te wai* ^a^ nur rnögUd^?,,. ^at ta^ pbfd^ejle

grabet in t)er ^tabt**. unt> crfc^ieft ftc^..», bälget fo ein

ikhtt ?0?enf(^." St trat ju t)er Mc^e, öon bet tc^ t)a^ ga^nen^

tu(^ lüftete, 3c^ Qctoa^tu in t)em 2(tttn§ ettua^ öon öem
fc^auetUc^en (Srnjl eine^ Wafenben S5tt)en,

JDer ^a\ot beriet mit t)em ^aron, tt)o man t>ie Seiche

unterbrittöen foüe. 3n feinem ©pitd fei ^U^. 3« b^«

9(bent)|lunt)en waren mehrere §un5ert 95ern)unt)ete, meijl

mit ai^öefc^ojTenen Steinen, angekommen, „©enfen ©ie nur/'

fittf!erte bev ^a\ot, „unten auf bem ?Jla§ ijl ?5ani!; bie

@arnifon mtnmt V „§ab' W^ nic^t gefagt l" rief ber S5aron

jornig, f,mb @ie ftnt) ^ier, §err 5Äajor? Sß^^ t>enfen ©ie

jtt tun?" „3a, tt)a^ foö man ba tun, /' fragte bet monbf

fdpftge ?0?ajor unfd^Iufftg. „3(ber, ertauben ©ie, §err, ba^

i(l 3&te ©aci^e, ta^ ju »iflfen l" fc^rie der SBejirf^^auptmann

erregt, „SreUidfi/' fagte t)er ^a\f>t, fiä) plö^tic^ jufammen^

ne^ment), „unt) barum »erbitte ic^ mir, tag ©ie mir ba

treinreben," „3tlfo bann ^anbeln ©ie, fonfl ^anMe ic^l"

„©ie »erben mir über biefen £on nod^ Siec^enfc^aft geben,

aber je^t ruft mi^ erf! bk ^flic^t auf bem $(a^/' „S^er^f

jei^en ©ie mir, wenn ic^ ju heftig war!" teufte ber ^aron

3etfa fofort ein, „Waffen ©ie un^ nid^t jireiten, wo man un^

t)ieKei(^t beibe Uan^u 3c& ^^¥ ^^t 3&nen," „3c^ wüfte

nic^t, woju ic^ fte brauchte," erftdrte ber SJJajor beteibigt,

ba^ ijl eine rein militärifc^e 3tnge(egen^eit." dt ging burc^

ben ^aal, ber S5esirf^^auptmann folgte i^m fopffd^uttelnb,

3c^ ^attt eben angeorbnet, ba^ Siolanb^ Seiche in ein SiJttiKer

be^ @ajl^of^ gelegt würbe. Um bie^ burc^jufö^ren, Ratten

bie ©c^aufpieler, wie ic^ fpäter erfuhr, noc^ einen heftigen

Äampf gegen bie ftd^ anfangt wiberfe^enbe ?)orf(^ac^erin ju

führen, bie immer nur rief, fte fei ton Slnfang an gegen bie

Slttffö^rung gewefen unb f!e wolle feine 2ei(^e im S^ani

§aben, aHe^ nur ba^ nic^t.
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3c^ wo Ute meinem S^erfprec^ett gemäg nun enMic^ ju

©tefft eile«, d^ ic^ oon traufen ^efti^e^ Schiefen öerna^m»

3^ U^ttc ttm, ttttt) d^ ic^ au^ t)em Sotttje^ trat, fa^ tc^

t»ett ö<^«S^« $^<i§ ^'>^ <BolbaUn ecföHt, I)e«tfci^en utit

©bwenen, t)ie in tie ^«ft fd^offen» ©et ?0Jaior j^ant) tatlo^

Sttjtfc^en jttjei S^mptknten. ©ie ^entnant^ toaun in tie ttm;^

liegenden kalbet geflogen* ©er ^te^en ^atte anfye^tu S^
war eine tt)in^iöe, fc^on ^eri^iTlic^e O^ac^t» „5Senn er je^t

nic^t enblid) mit Hn Renten fpric^t, garantiere ic^ fnr nic^t^,"

fagte ^aron 3ttta, neBen tem i^ mic^ pB^Uc^ unter ten

gaffenden ^Äenfc^en kfant)» 3c^ folgte i^m, aU er ent^

fc^Ioffen auf btn ^OJajor antrat» ^a^ einem heftigen 533ort;j

wec^fel, wa^rent) t)effen al^er ter ?9?a}or jiemli-^ flein j« werben

fc^ien, ging S^tt<i ö«f ^i^ ©oltaten jn unt) rief laut, batt)

^eutfd^, Mb flowenifc^ fpred^ent), ()a^ er öon feiner früheren

^mt^eit in Unterjleiermarf einigermaßen k^errfc^te : „^ente,

wer ijl euer gu^rer?" S^ trat ein kleiner jlammiger Untere?

offtjier ^ert)or mit einem Serben @orinaf^dt)el nnb ^riüe»

©pater erfuhr man, tag er ter 6o^n eine^ @t)mna(!al^

profefibr^ in ^(agenfurt war un5 in ruf(tfc^er @efangenfc^aft

f!c^ mit revolutionären '3been erfuKt ^am. „5Ka^ ijl ter

gwed t)iefer ©emonflfration ?" fragte ter ^aron* ^it einem

St)nifc^en Hd^etn wantt ftc^ btt Unterofftjier an bk (BoU

baten nnb wiederholte i^nen tiefe grage, Stöe l^rad^en in

@e^eul an^ nnb fc^rien: „junger*, ^rot"» „55efommt

3&r ba^ nic^t in ter Äaferne?" fragte ter S5aron* „^tit

t)ier Sagen gibt'^ M un^ ü^er^aupt foa 5Ö?enafc^ me^r,"

erwiderte ter Unteroffizier, „nnb feit geflern auc^ foa ^rot,

©ie £eit §am^ feit 24 ©tunten ni^ d^ftt^a auger am
@urfenwaffer, Koa^ jur 3<^ttfe geben ^at" „5ßenn ba^

©c^iefen fofort aufhört, ijl morgen frö^ für jeten ein

£aib ^rot ba nnb für ta^ 5Beitere forge ic^ im Sauf te^

«Bormittag^/' „«Ulfo ^bt'^ a 9)^5^1 r rief ter Untere
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Offizier in (nump^ierettt)ec Empörung» „©a Me Unte tau

föci^iic^ ^uttöern/' erHarte ^er SßestrM^auptmatttt, „tt>ert)e

tc^ auf meine SJerantwottung au^ t)em CKe^lmaöajin ter

3iöi(6eöö(fetunö ba^ ü^dtige nehmen/' S^er UnterofPjter

war befriebigt, erf(at(e t)en ©olöaten tie neue Sage auf

t)eutf(^ unt) flowenifc^, unt) man merfte, 5af i)ie Sntfpannung

eingetreten war, ;,^nn fc^iden ©ie t)ie Unu gleid^ ^eim!"

fagte t>er S5aron, „t)enn fo lange noc^ einer Traufen i(T, fann

id^ ba^ S)?agaiin nic^t öffnen tafien» S^ muf aber je^f

fc^neö ge^en, bamit gleich gebacfen toeröen tann" 5tuf

Äommant)o te^ Unterofftjier^ bildeten bk Seute fofort Äo^

lonnen unt) marfc^ierten in mufler^after Ordnung in bk
Äaferne» (S^ loflEete no^ einige ©c^njietigfeiten, ben ©c^luflel

bcß 9)?agaiin^ ju ftnöen, ba fein §uter (Ici^ irgendwo im

:ÄeUer öerfrod^, unt) al^ fc^liepc^ ba^ jitternte ararifd^e

5)?annlein gefunden war, fonnte e^ ftc^ ni^t gleich erinnern,

wo e^ t)en ©c^Iuffel Eingelegt ^atte, 3mmer(;tn fanb er

fld^, t)ie Seute erhielten in bet grö^e i^r S5rot, i^re weitere

SSerpflegung wurt)e flc^ergefleUt. Öen Unterofftjier ^at man
fpater |lant>re^t(ic^ erfd^offen» ^tt dÄafor rid^tete eine heftige

S5efci^wert)e gegen ben S5esirf^^au|>tmann an bk ^tatu

^atterei nac^ @ras wegen unberechtigter Übergriffe in mi(it5^

rifc^e Stngetegen^eiten, aber e^e tiefer Saß entfci^ieten würbe,

brac^ bie wirfUc^e Steöolution an^, bk beiden §Kannern i^r

f&mt na^m.

„^ibet, btt it^mbtüann einmal einen neuen Qimmel gebaut ^at,

fcmb öie ^adfyt b<ntx erfl in bet eigenen ^öUe/' Slie^fc^e.

3d) fann mic^ nun mit bem ©c^lug meiner Srja&Iung fürs

fajfen, ba bet 2efer o^ne^in i^ren 3(u^gang a^nt« So war

fafi ^alb swei U^r frö^, aU i^ bei bet gamilie ©et)frieb,
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teten genflec noc^ erleuchtet toaten, tetfe anflopfte» S5ott

3(tt0j! ^atte man mid^ erwartet, Sunaci^fl fonnte tc^ üBer

t)ie Äußere Sage ödüig Beruhigen. ?öou Stoknt^ @elb|!^

mort war man unterrtd^tet, „^offentUc^ weif Sr^ulein

©tefP ttic^t^?" fragte ic^, „£)oci^, f!e wei? e^/' fagte grau

t)on ©et)friet), „uttt> teufen ©te, ile liegt nun ödUig apat^ifc^

auf tem S)itr>au/' 3c^ wurt)e in^ SZebeujimmer p i&r ge^

fö^rt, ^U ic^ i^r tie §an^ reichte, nmfa^u fle fle wieder

frampf^aft mit Mbtn $dttt)ett, aU fei ic^ i^re einzige ©tö^e,

grau t)on ©et)frie^ ^atte cttoa^ ober 38 @ra5 giel^er fefl^

gefleltt, 3c^ ^olte fofort Hn 3lrjt, öer feiuerjeit unfereu ®u^
ffeMer ]&e^ant)eU §atte, 3« weuiöeu Sage« jießte er (Steffi

mit 5Sic!etn uut) Kräutertee foweit §er, t)ag fte reifefä^ig war,

3njtt)ifc^en ^attc nämU^ bn §ofrat t)on ©et)friet) mehrere

Telegramme au^ 5©ien gefd^icft, bk feine gamiUe jur 3(breife

drängten. Überaß mehrten flc^ t)ie Unruhen, unö öon Sag

ju Sag erwartete man bk gän^Uc^e ©njleUung be^ 9leife^

öerfe^re^,

a^ zeigte fid^, tag grau öon ©et)friet) uni) i^re S)Jutter

t)em praftifc^en Seben gegenüber ^itflo^ waren, ©er einzige

entfc^toflene 50?enfc& in btt gamilie fei ©tefff, bk flc^ fonfl

beim ?5a^en nnb SÄeifen fe^r öerMent machte; tiefet ^<d aber

lag jte untätig auf tem IDiwan, ©ie beöorjle^ente Steife

war allert)ing^ ni^t fo einfach: ftberfitöte SH^r '^^ ^^«^«

man nic^t ftc^er war, für bk Seitente einen ©i^pla^ ^n

finten, unt bk 9lotwent)ig(eit, an einem Äreujung^punft

o^ne jut)erläf(lge^ @aj^&au^ mit ten Wintern ju übernachten,

3c§ bot mic^ an, tie gamilie nac§ 2Bien ju bringen, uni>

nun löflen fic^ aUmä^lig bie ©c^wierigfeiten.

3c^ öerabfc^iebete mic^ öon btm S5aron gernt^al unb feiner

@efellf(^aft unb wohnte bie legten Sage unten im ©ajlbof.

gjatten in btn Sleifeöorbereitungen ging ic^ in einer trüben

©ämmerjlEunbe auf btn grieb^of, wo 9lolanb beigefe§t

27*
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florbenen toat ein ^ottunbcrgcböfd^ an bet 50Jauer» §ier

tt)ut5ett bk ©elbjTEmdrber öerfc^arrt, t)ic feinen ©rabj^ein

erhalten t)utpen. 3»iiw^f&i« &<i(iß ^^ ein ö«tt«tttiöer

gel^furaf bereit ^efnnben, bk Seiche einjufeönen uni) ein

paar 5Borfe ju fprec^en, Stttoa ein 5:)u^ettt) ©olbaten um^
jlant) ba^ @rab» ^e^utfam, wie. mit fc^lec^tem ©ewifien,

tarn eine in einen SKegenmantel öe^uttte 6ejlaU burc^ bie

SJammerunö ö^Wid^en. 6^ war ber SÄaJor. ^r machte eine

abwe^renbe Söewegunö, al^ bie Seute in ^abta^tffeKunö

treten tDoöten, ging auf bie @rube ju unb toarf eine ftanböoK

Srbe hinunter» ©a^ gleiche taten ber Äurat unb ic^, hieben

mir sdgerte einer t)on ber SÄannfc^aft, id^ ni(fte i^m ju, unb

nun warf einer nad^ bem anbern Srbe in ba^ @rab, ©er

SRator brudte mir bie §anb, aU fonboUere er mir, „3«
traurig/' fagte er, „f o ein fefc^er 5)?enfc^ !" S^ann eerteiUen

tt)ir un^ in ben böjleren Sfbenb,

^U id^ mit meinen tarnen ben Ort öerUeg, toar gerabe

nac^ einigen regnerifc^en Sagen ©c^nee auf ben S5ergen ge^

faöen; ber fleirifc^e §erbjl mit feinen falten, fonnigen 5ßoc^en

begann, ©ie §atterbuben (liegen mit bem ?8ie^ t)on ben

Sflmen ^erab, unb üon Sugel ju §ögel geöte i^r ©efc^rei

burd^ bie flare 2uft, burc^ bk wir bi^ jur na^jlen ©d^neöjug^

(lation in jttjei 5Bagen fuhren, %nt bk ^atmn ber gamiUe

fanb ic^ im 3«g ©i^plä^e, toenn an^ in öerfc^iebenen fUhf

teilen, 3^^ \^^H ^f »^i^ ben Äinbern unb ber SRabemoifeKe

auf Mappfi^en unb @epä(f(lö(fen im @ang, Sßir famen um
S)^itterna(^t an bem :^reuiung^punft an unb erhielten infolge

tetegrap^ifc^er ?8orau^bejleüung jtt>ei große diänmt, jeben

mit mehreren Letten, 3cJ fampierte mit btn S5uben, bie

tarnen waren mit bm ?0?abeln, ©er 3«ö «<^c^ 5Sien ging

erjl am nac^jTen SRac^mittag, %U ft)ir öormittag^ burc^ ba^

©täbt^en fc^lenberten, gerieten tvir mitten in einen ^nftn^t.



421

©tefe^ ^al plünderte b'ie S^axlUMktm^. SBci einem

„3u(ferl"gef(i^dft ftng e^ an. ©feine flogen bnt<i) tte S^nfler^

fc^eil^en, mb megaren^afte 9Bei6er fliegen jtDifc^en t>ie ©d^et^

ben, ettaffent), wa^ fle fonnten« 3^ fö^tte meine ©c^u^;?

l&efo^tenen gleich tn^ @a|l^au^ ^ntM mb ging t>ann fell^fl

tokbct in bk ©tragen, UUtaU ^ötte man ba^ 3Riet)et:raffetn

i)er dioUäbcn, aber in öiete @efc^afte war bk ?9?afie fd^on

eingedrungen, l^anm fleöte e^ fl4 ^erau^, t)af fo etwa^

möglich tt>ar, jTursten flc^ aud^ fogenannte „befiere" ©amen
in bk Ubtn nnb raubten 9^a^rung^mitte( nnb Ä(eii)ung^^

(lütfe, 3unge 9JJat)c^en probierten öor ten ©piegeln bk ge^

flo^knen $öte, 3tnt)ere riffen f!d^ stufen unt) dü^dt herunter

nnb beneideten ftc^ neu, ©ie ?3oUjei begnügte flc^ mit ©c^ein^

bettjegungen ba Stbtoe^r nnb lieg ftc^ lac^ent) überrumpeln.

©a^ 5D?ittageffen nahmen ttjir in bcm bnt(^ Ub^n bi(^t

öerfc^Iofienen (3aiif)an^ M eleftrifd^em £ic^t, 3et)en 3(ugen^

blicf fürd^tete man ben (Sinbruc^ t)e^ $öbel^, inöeffen famen

toir glöcfUc^ iur S5a§n, ©ort ^errfc^te eine furd^tbare SJer^

toirrung infolge btt ^nm ©c^u§ t)er ^Btabt ankommenden

Gruppen, 95i^ jum legten Stugenbticf toar e^ ungetoig, ob

unfer gug ge^en tourte, ®ne Flotte italienifc^er Ärieg^^

gefangener ma(^H flc^ ba^ ©urd^einan^er junu^e nnb rannte

über tie @eleife, @ott toeig too^in, Sßd^reni) wir un^ btn

5Beg ju unferew 3«g i^ig^n liegen, marfc^ierten auf ^rödfen

über un^ nnb bnt(^ £unnel^ unter un^ unauf^altfam

Gruppen, bk einen pr SJlietertoerfung t)e^ 3(uf|!ant)e^, bk
anderen, fe^r junge ^enu, für bk italienifc^e St^ont htitimmt,

nnb noc^ mit ter ^egei(!erung öon 19 14 bk (dngjl fc^al

gewordenen £iet)er „für^ SJaterlant" flngeni),

©em §ofrat war e^ gelungen, öon 5ßien m^ ein ganje^

Stbteil für un^ refertjieren ju laffen, nnb fo fuhren wir re^t

gut, Sin 3lbent)blatt, ba^ nn^ ^ereingereid^t wur()e, meldete,

auc^ an t>em Ort unfere^ ©ommeraufent^alt^ ^aU bk
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sOJettöc öcptönbert nnb t>a^ ^ocfd^ad^erfc^e &afi)an^ t)Ott

oben U^ nnun an^exanhu sojafien öon 3Äe^l unl) Sin^

gefottcttcm waren baM t>erfc^leut>ert nnb i^tftam\>ft wortett»

©arau^ fei ein Ztt^ entjlanben, mit bem t)ie Mb bettunifene

SJJenge um fl^ warf» ^et ^orfd^ac^erin, bk fc^impfen tooUtt,

^ahe man bk l^kibct §erab^ nnb bk Ohrringe m^ bem

gleifc^ ö^nff^«» ©ie fei derart Sttfammengebroci^en, ba^ man

für i^ten ©eijle^juflant) fürchtete.

3ci^ faß auf btt ga^rt neigen ©teff!, ^U e^ bnnUl tt>atb,

lief f!e mir in bem ö^Uig unMeud^teten SSagen i^re §ant),

unl) tann fc^Uef fle ein, i^ren Äopf an meiner ©d^uUer,

3n t)em grauen Mageren §ofrat fanb ic^ nur nod^ eine

SKuine öon einem SDJenfd^en» ^k gamiUe, bk i^n faf! jtoei

SOJonate ni^t gefe^en i^atu^ f^ien entfe^t, wie er in tiefer

Seit gealtert ttoar» Sr wußte, tag i>er Sufammenbruc^ bc^

alten öjlerreic^^, t)em er fein ^el^en lang gedient ^attc, bi<^t

beöorflan^ ^a^n öerffc^erte er täglich, tag auc^ fein
Snt)e ni(^t me^r weit fei, nnb wer bm ^inf^nigen, nat^ tjorn

QtUn^ten CJÄann, ter laum fec^^ig 3a^re alt war, fa^, tem
fc^ien ba^ fe^r glaubli^, SBa^ foKte an^ feiner ^ilflofen

gamilie werben? ©a^ war feine ewige :Klage.

3Zad^ i>er Sleife lag ©teff! einige Sage p ^ttt grau

t>on ©et)friet) geflattete, ^af fie ten erflen größeren ©pajier^

gang mit mir mad^te» d^ war ein fü^ler 5D?orgen im ©ep^

teml^er, ter mit ^erl^flnebeln l^egann, an^ bmm f!c^ t>ann

no^ einmal ein flarer, a^er fu^ler ©ommertag ^erau^^

f^älte» SQ3ir fuhren nac^ ©d^önbrunn» 3n bem $arf war

aKe^ rot nnb braun, i)ie 5Bege t)eröt)et, bit grünen genfl^er^

iat)en t)e^ öerlafienen gelben ©d^lofle^ gefperrt« „S)er ?5apa

^at xt^i," fagte ©teffi auf einmal, „mit unferm fc^önen j6|!er^

reic^ i(l e^ au^/'

2ln tiefem 5J?orgen eröffnete ic^ mic^ ©tefft; ein eindeutigem.

^<x fprac^ f!e noc^ nid^t au^, ©ie fagte nid^t nein, rief aber
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ein ixbet ba^ anbete ^aii „©örfen wxt e^ btnn toa^tn,

über eine ^eic^e ^n fc^reiten?" 3(^ fud^te f!e t>at)Ott ju ü5er^

jeugett, tag, »entt e^ einett CO^enfc^en ^äU, bn pc^ tem

Soten ^CQtnnUt nic^t^ öorjuttjerfen ^abe, f!e e^ fei, „Unb

Koa^ mid) betrifft, i^ tann e^ öor meinem ©ettjiffen öer^

antworten, tag i^ ©ie i^m auf feinen ^ail gelaffen f)äut,

nacktem ic§ fa^, taf ©ie i§m noc^ nic^t öerfaUen toaren/'

3(^ ergriff ©tefft^ §ant) uni) ö^flE<^«t i^t: nun, tt>ie ic^ f!e

bei ten Mf5fen belaufest ^atte» ©ie^ erfc^re^te fle einen

SlttgenbUd, fc^ien aber bann eine merfUc^e Srleid^terunö in

i^r ^eröorjubrinöen, „©ie öerjei^en mir t)0^?" fragte id^»

„3(^ bin fogvu fro5, t)af ©ie fo genau wiffen, toie e^ jtvifc^en

mir unb i^m flfanb/' ©ie^ war ba^ zweite unb ie^te 59Jal,

baß id^ mit i^r über Ototanb fprac^, ©ein ^amt ifl feitbem

nid^t me^r genannt toorben.

Sflad^mittag^ zeigte mir ©tefft ein öergilbte^ <Biammhn(^

in rotem ©afftan mit @otbf^nitt, 55or 1870 ^atu e^ i^rer

©rogmama, jtoif^en 1880 unb 1890 i^rer ^ama aU innren

^äb(^en gebient, ^xt bem 3a^r ber Beirat ^drten bie ^in^

trage auf, ber (e§te toar beibe ?9^ale t)om Bräutigam* ©eit

19 12 Ratten ftc^ ©tefft^ greunbe nnb greunbinnen ein^j

gefc^rieben, d^ toaren nur nod^ wenige Blatter frei» ©ie

toünfd^te, ba^ an(^ ic^ mic^ barin tjeretoige» 2(m n^c^flen

gjJorgen oerfc^affte ic^ mir einen ^anb 3^ie^fc^e unb geigte

©tefft eine ©tette mit ber grage, ob i(^ fte einf^reiben foUe»

Seb^aft U\a^u fle, fc^tug bk Xt^it ^txit be^ ©tammbuc^^

auf unb fagte: „S5itte ^ier^er aU ^e^ter"» S^ie^ toar unfere

eigentliche SJerlobung» 3c^ <^^^^ fc^rieb: „5ßann würben f!e

(bie 5öerungtütften) eigentUd^ ju i^rem testen, feinflen,

fc^Ummflen Sriump^ ber S^tac^e fommen? '^ann unjtoeifet^

^aft, wenn ti i^nen gelange, i^r eigene^ ^lenb, aUe^ (Slenb

überhaupt ben ©lüdlic^en in^ ©ewiffen ju fc^ieben: fo ba^

biefe fic^ eine^ Sage^ i^re^ @lüc!e^ ju fc^amen begönnen unb
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DleKetci^t untereinander (!c^ faxten: ,e^ ifl eine ©c^ante,

öludUc^ ju fein, e^ ^iU ju öiel (Slenb'»». 3(6er e^ !5nnte

öar fein gtöß^f^^ ««^ öer^ängni^öoUere^ ?0?igöer|l5nt)ni^

geben/'

2lm S^ac^mittaö fprac^ id^ mit Sf<>u öon @et)frie^, tie

mit i^rer (gintoiKiöund jur SSerlobung nic^t jurücE^ielf*

3Zac^t)em fie mit i^rem ©atten geredet, empfing mic^ tiefer

gegen ^Unb in feinem t)ü(leren Strbeit^jimmer mit öen ^o^en

S5uc^erge(?etten bei einer alten ©tut)iertampe, t)ie biii)t mit

grünem ©eitepapier umwicfett toat* 3« ter Dämmerung
^atte t)er bartige alte 55Jann etwa^ öon einem ?5atriarc^en.

„533ijfen ©ie t)enn, tt>a^ ©ie ba für eine £ajl auf S^re ©c^ul^

tern nehmen?" fragte er mnbe* „^it mir ge^t e^ fe^r Mb
in ^ni)e, nnb bann werten ©ie in einer Seit, bk an ^nt(^u

barfeit nic^t i^re^gleic^en ^at, eine^ Za^^ getvifiermaßen

ba^ Oberhaupt einer gamilie fein, bk 3&nen öor fec^^ 5So^en

no^ ganslic^ unbefannt toar/' „©oKte e^ wirflic^ fo flehen,

tann toerte ic^ ^^tc gamilie turc^ tiefe S^^t turc^fleuern,

toie i(^ fle }e^t nac^ 5Bien gebracht ^aW, aber ic^ ^offe, tag

e^ gerate je^t nic^t fo balt taju fommen Wirt, weil ©ie

nun mand^e ©orge öon fic^ abwälzen Wnnen, intem ©ie

föertrauen ju mir gewinnen/' „^^ ijl e^er umgefe^rt, S)a^

einzige, wa^ mic^ no^ am hUn ^alt, ijl tiefe ©orge nm
bk S^tnnft ter S^Jeinen» Gewinne i(^ ba^ SJertrauen, ta^

©ie fte fc^ü^en können, tann jlerbe i^ gern, 3^^ ptige an

öflerreic^, 3« wenigen 5Boc^en iit ti nid^t me^r, unt ic^

will tiefe alte SSelt, tie einmal fc^ön war, nic^t überleben/'

^r ^ielt inne; tann fragte er plöpc^: „3lber erHaren ©ie

mir nur, wo^er nehmen ©ie in tiefer Seit ten ^nt,

um einen fo wichtigen ^^nii ju wagen? SBiffen ©ie, wie

e^ mit un^ fle^t? ©ie teutfc^e gront ^alt ^c^j^en^ nod^

ein paar SBoci^en, unt xoa^ bann Wirt, weif niemant, ^kU
leicht werten wir tann alle ju Bettlern/' „3c^ weif feine
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©ttjet^etten/' antwortete ic^, „btau(^e <!e m^ ntc^t ju ttjijTett,

al^er t)ag totr mitten im S^{<i^^^^^^^^ ^^c <^^^^^ ^ßeU

flehen, ijl auc^ mir tUt. 3c^ ^^^'^^ «tic^^ innerlich ö^ws^ic^ öon

i^r 9el5|TE unt) f)aU^ (liU öor ten fingen, bk ba fommen

iverten» 3c^ hin ö&erseuöt, tag ter einzelne bei t>iefer

Haltung nie in eine Uqc geraten fann, btt er ni^t gewac^fen

wäre» gaöt mvtli^ fo i&alt) ^ie SSeranttoortung för t)ie 3^ren

auf mid^, fo mtbe ic^ t)a^ a(^ ein ©tnd meinet £eben^

betoäJtiöen, mb jwar o^ne ein ©efu^t ton Opfer; öarum

lann i^ e^ 3&it^tt <i«^ toirfUd^ öerfprec^en, toeit meine

ati^flc^t feinem mir auferlegten ©ei^ot t)er ^Jffid^t, fon^ern bcm
Ztkh meinet eigenen fterjen^ entfprid^t/'

S5etvegt er^o^k flc^ ter atte ^O^ann, nmatmu mic^ unt) nannte

miö^ feinen @o§n,

§H3ir heirateten im SZoöeml^er, mittm in ben grögten

sffiirren btt erflen 9let>o(ution, in einer kleinen (let^ (eeren

SBarodfirc^e am Slenntoeg. 9^ur t)ie ndd^jlen Angehörigen

toaren antoefent) ; auc^ S5ern§art) unt) ©Ut) erfc^tenen» ©ann
belogen toir ba^ Unb^an^ bet gamiUe in t)er ^a^atx, too

man un^ M 3infdfftgen fd^tiepc^ bie 25erpflegung juft^erte,

bie man ben ©ommergäflen verweigert ^atu.

©^on im ©ejember itath btt §ofrat toa^rent) t)e^ 9)Jorgen^

f^lummer^, £)en gufammenbrud^ Öjlerrei^^ ^atte er, t)er

na^en Srldfung getoif, mit grofer Sajfung ertragen nnb im

SJertrauen, tag er feine gamilie nic^t fc^u^lo^ ^interlaffen

toütbe. ©ie Steöolution toarf mid^ anfangt no^ mand^mal

m^ btm ©teid^getoic^t» Oft erfaßte mic^ berfetbe 3orn, toie

ein(^ gegen t)en COJttitari^mu^, gegen teflen fonfec^uente ^f>\U

ent)ung: ^ie ?)5kl^errfc^aft» ^alb fanb ic^ mic^ intefien

toie5er ^urec^t. ©puften ba ni^t wieder t)ie ^ukn t)on t)er

§e(fe, toeld^e einf! bie 5Belt t)e^ ©eppet Bet)ro^ten?

©ofern id^ mic§ t)em ^uferen £ekn jufe^re — unt) ic^ tm
e^ §eute mit ^iei^e mb greute — fc^eint e^ mir öiel nähere
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„^flid^t", mnn \d) c^ einmal fo nennen foö, bafüt ju forden,

bai mein i6\ä\)tiQCt ©c^ttjager, bet feinet ^ama tma^ über

ten Äopf tt>aciS>|l, im gtu^ja^c in t)ie Stiie^ung^anflalt in

Ärem^munjlec aufgenommen n)er^e, aU für ein öffentUd^e^

£eben, ba^ nic^t mein Men ijl, me^c aU ein fu^te^

3ntere(Te auftttl^ringen. „©er berufene tut ab ba^ gerne

unt) ^Ält ffc^ an ba^ ^a^e", le^rt Saotfe, mb @oet^e fagt

öielfa^ ^^nlic^e^, toa^ |a nic^t au^fd^Ueft, taß ein Sag

fommt, tt>o ta^ f)ente gerne einem na{)e ijl, 3(tfo liefe t)oc^

alle^ auf bai enge menfc^lic^e ©lud ^inau^? SJJein. ©lud

fann nie Siel fein, aber e^ ijl ^ie Gegenprobe auf bk innere

Harmonie. 5Ber bk Mm innehat, ijü auc^ gludlic^, aber

nic^t umgefe^rt« 5öo§l gibt e^ auc^ ein SufaK^glöd, ba^

fei^r öerganglic^ ifl, nnb ein unbetvufte^ balancieren um
bk sjJHtte ^erum, ta^ tjiele ©urc^fc^nitt^menfc^en finden»

Stber baß ijl e^ nic^t, toorum id^ gerungen ^ahc. 3et)em

liegt ob, fein S)afein jn tjollenben, nic^t e^ nad^

frem^en @efe|en ot>er 3^ealen ju (Ireden unt) p jerren* Sflur

fo toivb er Sfu^trud ter tiefflen @efe§mä§igfeit btt 533elt, t)ie

in fein ©t)|lem ju fafien i|t, aber in {et)em ^erjen lebt,

5ßa^ ^er tt)eitere ©e^alt meinet S)afein^ fein xoxtb, x^ weiß

e^ nid^t, surjeit ijl e^ ein £iebe^it)t)ll in ter ^ai^an. Mt
nickten aber ijl bkß ein 3ieL ^eim Srtoad^en nnb beim

(Sinfc^lafen jie^e ic^ mi^ toillentlic^ anß t>iefer lieblichen

5Belt surüd unt) rufe: ©a^ bin ic^ nid^t, unt) t)ann fe^re

ic^ tt)iet)er, getoartig je^em ©d^idfal: amor fati — amor sui,

^aß erfle ^a^t unferer ^^e nd^t ftc^ btm Snte. 3^^ ^^^^

t)ie frühere literarifd^e Sätigfeit fortgefe^t, meine ^auptjeit

iet)Od^ t)iefer 3^iet)erfc^rift meiner Ärieg^erlebniffe getoitmet,

ni^t ioeil id^ irgendeine ?9?iff!on o^er ^flid^t in mir fu^le,

fontern toeil id^ im allgemeinen ein mitteilfamer, menfc^en^

freunMi^er S^arafter bin, ben e^ freut, wenn er ettoa^

&nteß SU ^aben glaubt, e^ mit ©enofien ju teilen. Unt> t)iefe
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%Knbt HtUtU ic^ mit e^enfo »ettiö tok mein &\ixd mit

©tefP, t)ie im 5Binter ein Äint) ermattet»

SSieUeic^t Wirt) mici^ t)ie gan^e SBelt au^lac^en» 5©et t»eiß,

ob nic^t aöe unter i^ren SO?a^fen, mb^m fle ftd^ §ini)en5ur0

oter Slemenceau o^er 533itfon nennen, o^er namenlofe

5Kenfc^en fein, ganj genau »ifien, »er f!e ftnt), namtic^

ba^ UnenMic^e felbfl, unt) l^etougt t)arj1eUen, »a^ fte d^
9)?enfc^en fc^einen, nur üben f!e ni^t t)on tiefer ©elBjl^

öerjlanMic^feit, unt> ganj aKein tiefer töri^te ©eppel f)at e^

nic^t 0lei^ gemerlt, mb mn^tt erjl auf tem Umtueg über

t>en 9Beltfrieö, aflatifc^e ^^itofop^ie, 5ljlroto0ie, ?Jft)^o^

analt)fe, ©oet^e, fjiie^fd^e, Dr» grieManter unt) einen jler^

beuten Slrmen^^u^ter entließ trauföefommen, SJieöeic^t

bin ic^ ter einjige Unttjifiente getvefen in tiefer 5Belt tJer ^Cf

Jeimni^öonen toöen, in ter auc^ noc^ ba^ SSort ter Siebe

unt ter Sfu^trucf te^ reinflen ©etanfen^ ^a^kn te^ ©iont)^

fo^ Pub, aber öieUeic^t ijl e^ auc^ umgefe|)rt, öieöeic^t f!nb

aKe untoifienb, auger jenen bubb^iflifc^ ober laotftfc^, jloifc^

ober neu^platonifc^ angefauchten sojenfd^en fpäter Kultur,

bereu £eben^tro§ nid^t mebr groß ijl, SSerben bie Sro^igen,

e^e f!e öeflürjt finb, je jugeben, ba^ i^r ^nt Seig^eit öor

bcm $Q3eltöe^eimni^ ijl, ba^ nur bk ©tilte ben toa^ren ^nt
m 3nner(len gebären ^ann? ©e^ (Srfennenben §ers iff un^

einne^mbar toie eine geflung auf gelfen, unb jle^t bennoc^

ber ganzen 5ße(t offen, Unb ba^ äußere (Srgebni^? ülic^t^

ioeiter aU jener nnUbtntcnbc ©eppel, bem man gerabe

jugejle^en toirb, ba^ er ein leibU^er (3am, trüber unb

©c^toager unb aKenfad^ no^ ein forgfältiger Uterarifc^er

ftanblanger ijl? S^ale i(^ nic^t am 9tnfang gefagt, ba^ x^

bk ©ef^i^te eine^ unbebeutenben söjenfd^en erjä^len toörbe!

2(ber t<^ ^aU jugleic^ bie Snt^ööung eine^ ©ebeimniffe^

öerfpro^en, §ier i(! e^: 5Ber man an^ menfd^U^ fei, 3c^

ijl @ott in SRenf^engeflalt, nnb toer bie^ ernennt, toirb
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and) fein $0?cttWic^e^ immer oonfommener erffitten, 3((fo

foö Jeöec einfa^ tun, wa^ er wiö? 3<*, tvenn i)ie^ nur

iet)er njöfte! 955 ill tenn iemmb ernj^Uc^ Im Zmh Htf

(Infen obet fic^ einem ^uferen o^er et^ifc^en @efe§ öer^

fnec^ten? ©a^ aöe^ fin^ }a nur 3tbn)e9e öom n>a^ren toie

ein 5(börunt) befürchteten UrmoKen; tenn t>iefe^ ifl ureinfam,

bar aUer ^tni^e t)urc^ @efa^rten nnb Oefe^e unt) »erlangt

aoüt 5Kelten(lridunö, ba^ Opfer atte^ teflen, woran flc^

t)ie ^enfc^en Hammern» 2)ann aber fommt i^m bk 5BeIt

tt)ie im SJ^orgentau einer neuen ©c^öpfung surücf, ©ann,

mb nur bann ijl 5SoKen, ©oHen, §0^äfien unb ©urfen ein^»

©ann f)at füüa^ enblic^ bie Sa(l ber €rbe öon feinen

©c^uüern genommen unb öermag (Ic^ nun, nad^ 5ßa§(,

in i^ten Ueblic^jlen Zäktn ober auf i^ren er^abenflen

§5^en anjuflebeln»

3ci^ ijl ©Ott, unb 3c^ iff jugteic^ ber 9)jenfc^, ber feit

3a§rtaufenben über biefen 55laneten Koanbtiu 3^ iff ^^ ^«b^

lid^ mnbt; aB S)?ici^efanöelo ju öerjtoetfeln ober aU granj

tjon atfftp in ^emnt ju jerfd^metjen, al^ ©aöonarola gegen

fid^ unb bie Söett ju rafen ober al^ €afanoöa fld^ au^ i^r

bie paar ^ofinen ^erau^juftauben, fle al^ S^apoleon getoalt^

fam in eine toiöfurttc^e gorm jtt renfen ober aU Äant

i^r ein ©pjlem abzuringen» @enug, genug, genug! S^
gilt, f!(^ mit feinem 5Bert auf @ebei§ unb Sßerberb ju

ibentiPiieren unb bamit ade 533erte zugleich ju fein« 3^^

bin ber SSefleger be^ molod^itifc^en SRac^tfoIofie^ §KiUtari^^

mn^ unb iugleid^ ber befc^eibene, nnhebenttnbt ©eppel,

ici^ bin ^Met unb ^pifuraer, SO^enfc^ be^ fCeinen (BIM^

unb Genfer ber augerjTen @ott öberjlEeigenben ©ebanfen —
weil x^ aUe^ bk^ zugleich am^ nic^t bin» 5BoKte ic^ i)cntt

noc5 „ettoa^" fein, toie wollte ic^ bcn ©ebanfen an bie

Swigfeit ertragen, bk unentrinnbar öor unb hinter mir

liegt? SRur weil 3c^ in aöe (gwigfeit 3?ic^t^ ijl, öermag ic^
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in i)er 3e\(iid)Uxt o^nc ^tt^mxflm^, ja in feliöem Uhttf

fd^tuatiö, 5tUe^ ju fein» 3c^ bewarf nnn nx^t langer bc^

@et)a^tett unt> ©efd^ciekrten» 3c^ jTofe t)ie leitet um, auf

tet tc^ über mtc^ fetb(! ^tnau^flieö» ©elbfl^eit tjl »ieöer^

getöOttnette Unfc^ttl^. alber toa^ tt)5re bai für eine Un^

fc^tt(t), bk ftd^ no(§ rechtfertigen ju muffen glaubt? ©ie^

tut nur ba^ fd^lec^te @ett>tffen öon elnff» @o werfe ic^ benn,

geborgen im nic^t fagbaren (BIM grenjenlofer ©elbjl^eit,

noc^ bk le^te §ulle tpie eine ©c^langen^aut ah^ bk eigene

£e^re, ba^ eigene 533ortI





^,

9Tac^tt)ort

„^het tröent)it>antt, in einer flarfecen 3^it, d^ t)iefe motfd^e,

felb|ljtt)eiflerifc^e (Segenwart ijl, mug er un^ t)Oc^ fommen
tet: er(öfen5e CDJenfc^ t)et: gt^ofen Siebe nnb SSerad^tunö, tec

fc^dpfecifc^e @eijl, btn feine t)ränöent)e Äraft au^ aUcm
3tbfeit^ unt) S^nfeit^ immer tokbtt m^tm% tefien (Sinfam^

feit öom 58o(fe migöerjlanten Wirt), wie aU ob f!e eine gluckt

öor ber 5SirfUc^feit fei — : wci^renö (!e nur feine SSer^

fenfunö, SJergrabunö, SJertiefunö in t)ie 5SirHic^feit ifl,

t)amit er einff a\x^ i^r, wenn er lieber anß Sic^t fommt, t)ie

S r l 5 f tt n 3 tiefer 5ßirHic^feit heimbringe : i^re Sr^attung

öon tem glud^e, ten ta^ bi^^erige 3t)eat auf flie gelegt ^au

©iefer ^öjenfc^ ter 3ufunft, t)er un^ ebenfo öom bi^^erigen

3ted erUfen toirt), d^ t)on 5em, »a^ au^ i^m
»ac^fen mußte, tjom großen Sfel, t)om 5Biöen ^nm
3^i(^t^, öom Ü^i^ili^mu^, biefer Olocfenfc^lag be^ SJattag^

unb ber großen €ntfc^eibung, ber ben SBiUen toieber frei^

mad^t, ber ber ^rbe i§r S^^l ««b bem ^enfc^en feine $off;f

nung surödgibt, biefer 3{nti(^ri(l unb 2(ntini^iUjl, biefer

^efieger @otte^ unb be^ Sflic^t^ — er mn^ einff

fommenl"

S^iefefc^e.
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